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(äinfeititttjj.

§ i.

Jifelfmtfl öcs itiid;citwmttöijfus im ßanerifdjett ^fadtslwdjetti'i'djt.

Kleber ba§ Eirdjenoermögen fjanbelt foiool)! bie 33erfaffung§urfimbe

roie ba§ berfelben als IL SSerf.=33etlage angereihte 9{eltgionöebift: ein 33e=

toeiä bafür, roeldje SBidjttgfeit bemfelben in Sanern beigelegt ift. SDie

uerfaffung3recf)tltd)en Sefiimmungen betreffen bie ©arantierttng unb red)t=

lidje Statur be§ £ird;enoermögenö. 2öaö junäc^ft

I. bie ©arantierung anlangt, fo ift nad) ber IV. § 9 2lbf. 4

aßen 9Migionäteilen baö ©igentnm ber Stiftungen unb ber ©enujs ttjrer

Kenten üoÜftänbig gefiebert. Qtn 9?®. § 4(3 ift biefe „©arantierung"

roieberfjoit.

£ierau§ ergibt fid; giinädjft, ba|s ber eigene 23ermögenöbefüj> fein

3>orred)t ber öffentlichen 5ürd)engefeKfdjaften ift. @3 gibt insbefonbere

aud) „jübifd)eö £ird)enüennögen". 1
Sejügltd) ber ??orm, in raeldjer bie

Hird)engefeQfd)aften Vermögen befil^en, befteljen aflerbings 3Serfd)iebenf)eiten.

Sie noEftänbige ©td)erimg ober ©arantierung bes Eirdjeuüermögenö

bebetttet nid)tö anbereä al§ bie üerfaffungsmäfnge 3u fa9?/ bafi feine f±if=

tungöiüibrige Senoenbung gebulbet, inöbefonbere ntct)t mef)r fäfularifiert

werben foHe. Siefe 3ufage war nad) 1803 jum 3med oer ^Beruhigung

fefir rootjt am Sßlafc. ©o bilbet in ber 3311. ber § 9 nur bie (Umleitung

ju ber genaueren, übrigens aud) auf bie nidjtfirditidjen ©tiftungen au§=

gebefjitten SBefrimmung beö § 10, ganj in berfelben 2Beife wie im d\(B. ber

§ 47 baä ©äfutarifationöoerbot be§ § 46 fpejialifiert. ^iernad; fte^t

jetst baö Mrdjenüermögen 2 unter bem „befonberen ©dm£ beö ©taateö",

unb barf folgeroetfe nicht blofi unter feinem ä>örroanb jum ©taatöüermögen

eingebogen, fonbern audj'in ber ©ubftanj ofjne guftimmung ber beteiligten,

'

1 Subenebift oom 3. 1813, § 31.
2

»lt. IV. § 10 „gleichfalls"";
3 Sa3 ftrtb neben bem 33enoaItungsorgan einmal bie Sigentümer ober bie 6e=

treffenben juriftifcfjen ^erfonen, unb bann bie firtf)licf)en Oberen.

SIR eurer, Sktjerifdjeä Rirdjcmiermijgeiiäredjt. I. 1



2 Stellung beä $ird£jen»ermögen§ im canerifcljen ©taatsf'irdjenredjt.

unb foferne eö allgemeine Stiftungen finb, otjne 3ufttmmung ber ©tänbc

weber ueräufjert nodj ftiftungSroibrig oerroenbet roerben.
1 @ine 2Iu§na(jme

von ber ^otmenbigfeit ber 23erroenbung gu fttftungägemäfjen gmäm ent=

f)ätt ba§ § 48, 49 mit feinen 33eftimmungen über bie 9^entenüber=

3m Slonf. 2lrt. VIII. mirb bas ©äfuIarifationSüerbot im .£inbücf auf

bie fat£)oUf<f)e üird)e nod) einmal befonbers au^gefprodjen, mit bem 3u fa^/

bajs ba§ tirdpenuermögen nidjt ueräujjert unb auäp ntd)t in 3ßenftonen

uerroanbett werben foCCe. $ür bie ©injiefmng unb Bereinigung ift im 2tbf. 2

bie 3uftirttmung be§ 23apfteö uorgefefien unb ben 33ifd)öfen ba§ fanonifdje

@infpruög§red)t gemafjrt.

(5. 9Kaner 2
folgert au§ ber oerfaffungsredjttidjeu 9fatur ber oorbe=

jeicfmeten ©arantiebeftimmungen, bafi bie 2Iufbebung ober tonoertierung

eines tircfjenftiftungäüermögens nur in ber ^orm ber 23erfaffung3üeränberung

erfolgen fönne unb erblicft barin ben befonberen <3c(jut3. ®ie 3311. felbft

aber beftimmt baä ©egenteif. 9iatf) IV. § 10 ift bie 3uftimmung ^
SanbtagS nur erforberlict) bei ber SUiffjebung refp. tonoertierung aßge=

meiner ober Sanbeäftiftungen,
3 unb felbft rjier genügt bie einfacfje 3uftim=

mung per majora.

®ie ermähnten 23erfaffung§beftimmungen mürben inbes audj fdjon

für ganj anbere ^orberungen mobil gemalt. 2>te greifinger Senfftfjrift

üon 1850 3- V. 1
folgerte aus bem befonberen ftaatlidjen (Schule be§ Mröpen=

oermögens bie ©eltung be§ fanomfdjen tir^enüermö^en^recfjtes, 5 unb ba§

weitere bifcfiöflidje ©utadjten oon 1853, ju §§ 24, 25 ,J

fat) in ber 21ner=

fennung be§ fircfjltdjien @igentum§ ben 95er§id^t auf bie ftaatUcfje Drbnung

ber 23ermögen§oerroattung. 2InbernteÜ3 f)at baö 9Jlinifterütm in feiner

©rmiberung 7
bie in ber 9311. IV. § 9 u. 10 oerfprodjene Sicherung be§

tirdjenoermbgenö batjin gebeutet, bajg ber ©taat „für bie 23eroaljrung be§

tirdjengutee gegen 23erlufte buröp t'Inorbmmg einer gefeilteren tontrolle

bie geeignete ©orge ju tragen" fjabe. ®ie ftaatlidje Formierung be§ firtf>

licEjen 33ermögen3roefen3 foroie bie fortlaufenbe 23et)ormunbung ber 23erroal=

tungöorgane buröE) bie Stegterungsftellen rourbe alfo mit Berufung auf bie

3311. IV. § 9 u. 10 üom 9Jiimfterium ebenfo beftimmt geforbert, rate com

©piffopat abgelehnt. £>a§ mar nur baburef) möglich, bafj beibe falfd)

interpretierten. SDer § 9 u. 10 fagt meber ba§ eine nod; ba§ anbere,

fonbern enthalt febiglid) ba§ 23erbot ber ftiftungörotbrigen 93ertoenbung

unb ber ©äfttlarifation. Sie minifterieden ^orberungen merben nid)t

1 sm. iv. § io, m. § 47.
'-' Sie $ircljenl)of)eit3redE)te be§ Königs von 33anern, <5. 235.
3 gür bie örtlichen Stiftungen »gl. rec^tSrfj. ©D. ». 1869, 3lrt. 67, pfäl5i)"cf)e @D.

9lvt. 51.
4 öennev, bie fatljolifdje ilitdjenfvage in Sa^etn ©. 142.
5 Sie Slntrooft erfolgte in ber 3)?©. ». 8. Steril 1852, £. 24, 25 (Jßeoer IV. 379).
6

2(rcf)iö f. f. £3?. 8, <3. 420.
7 3«®. ». 9. Dftofcer 1854, ad III. § 16 (Söeßer, IV. 660).



(Stellung be§ Sircfjenoermögenä im banerifcfjen <5taatsfirdjenvedjt. 3

burdj m. IV. § ;» u. 10, fonbern bind; 9t@. § 04b u. § 75 getragen,

roäfjrenb bie 33tfdjöfe firf; jur 23egrünbung ber fanonifdjen 33erroaltungs=

freifjeit mit Unrecht auf bas pofittoe baperifd^e Staatsfirdjenredjt beriefen.
1

Sie ©arantiebeftimmungen mürben, natürlich ebenfalls mit Unrecht,

aud) fdjou gegen bie 2lmortifationSgefe£e unb felbft gegen bas ©runb=

entlaftungsgefet? oon 1848 ausgefpielt.
2

II. lieber bie redjtltdje Stellung bes Eirdjenoermögens in dauern

gibt bie 3311. IV. § 9 2lbf. 6 älufflärung. 2)arnad) finb bie Äirdjen unb

©eiftlidjen in ifjren bürgerlichen £anblungen unb Sejiehungen — rote aud)

in 2lnferjung bes irjnen ätiftcrjenben Vermögens — ben ©efetsen bes Staates

unb ben roelttidjen ©eridjteu untergeben.

2ludj nadj § 64b finb bie S3eftimmungen über bas Vermögen

„ber tirdjen unb firdjlidjen ^erfonen", alfo bie Formierung bes gangen

£irdjenftiftungs= unb ^frünberedjts eine rein roeltlidje ober bürgerliche

Angelegenheit. 2öie bei 21ftien= unb anberen ©efefffdjaften beanfprudjt

fjier ber banerifdje Staat bie ©efetjgebung unb ®erid)tsbarf'eit (§ 02, 05).

3)as Üirdjennermögensredjt ift Staatsrecht. $n 2tu§flufj biefer Eotnpeteng

t)at SSarjern für bie SBerroaltung bes $ird)eitftiftuugsoermögens befonbere

Mrdjenoerroaltungen eingeführt unb eingefjenbe SSerroaltungsnormen ent=

roicfelt, roaljrenb bie ^früubeoerroaltung, bem fanonifdjen ^rinjip ent=

fpredjenb, in ben £>änben bes ^]früubebeftt$ers belaffen raurbe. ©ie $frünbe=

wie $trcfjenftiftungSüerroa(tung uuterftefjt nadj 9t@. § 75 ber oberfteu

lufftdjt unb bem oberfteu Sdjutj bes Staates, unb tjter ift insbefonbere

bie nerfaffungsmäfnge ©ruitblage für bie fcbier unenblidje 2lufftdjts=

betljätigung auf bem ©ebiet ber firchenüermögensredjtlidjen ©efdjäffS;

gebarung. ®er Staat ift nadj Sage bes heutigen SSerquicfungSftjftemS,

insbefonbere im |>inblid auf bie mit fteigenbem Beilagen in 21nfprudj ge=

nommenen Staatsgufdjüffe, au bem äßofjlergehen ber Slirdje eben meljr inter=

effiert als an ben ©efdjäftsabfdjlüffen einer ^anbefsgefeüfdjaft. ®er ltm=

fang unb ^nfjatt ber 3luffid)tsfüljrung freilidj ridjtet fidj nadj ber Sebeutung

ber betreffeuben Slirdjengefeüfdjaft für bas öffentliche Seben. SDestjalb

oerroeift ber § 75 auf bie „hierüber gegebenen ©efctje", roelche nur für

bie öffentlidjen ^irdjengefeEfdjaften, alfo bie fatljolifdje unb proteftantifdje

iUrdje, auf roeldje fidj meine SarfteHung aud) befdjränft, ein förmlidjes

Sturatelioefeu eutiuidelt fyaben. ®as ift ber „befonbere Sdjuk" bes

Staates im SR®. § 31.

®er § 04 lit. f erklärt fobann nodj insbefonbere bie ftrdjttdje 33aulaft=

frage für eine weltliche Angelegenheit, roas oom @piffopat tro£ bes 2Bibcr=

fprudjs mit beut fanonifdjen 9iedjt um beSroillen nicht beanftanbet lourbe,

weil bie fiaatlidje ©eridjtsbarfeit auf biefem ©ebiet in SBirflicrjfett allein

1

Sgl. übrigens barüber unten § 47.
- SSgl. meinen 2(uf}afc über bai bayerifctje 2lmortiiationörecI)t in ben 331. f. «.

q3r. 49 6. 68.



4 Segriff unb 2(rten bes KiedEjenoermögeni.

ausgibt, unb roett bie ftaatüdje Sauloftgefe^gebung fidj aus ben Duetten

beö ranonifdjen 9ied)tä reidjüd) gefpetft, refp. raeit bas bürgerliche 9iecf)t ben

fanonifc^en iJteditsftoff tüelfadi fogar einfach rezipiert f>at.

©djUejjttdj fpiett 9t@. § 64 a unb e in bas firdjlidje SBermögenäredjt

tjtnein.

®te Slonforbatsfrage fjat aud) bas firdjlidje SSermögensredjt nermirrt.

SDie greifinger Senf'fdjrift von 1850 3. V 1
folgert insbefonbere aus

£ouf. 2lrt. 8 unb 12, ba§ in Säuern bie fanonifdjen ©runbfäfce über ba§

Ktrdjennermögen unb feine SBerroaltung übernommen roorben feien. 2Iud)

bie SDenffdjrift r>on 1853 2
forberte mit bem £>tmr>eis auf bas tonforbat für

bie SBtfcfjöfc „freie Sßertoenbung unb Serraattung" bes 5lird;enoermögens.

$n biefer 9M)tung beroegten fid) aud) bie Sfusfürjrungen bes @rjbtfd)ofä

»on 9Hündjen, ©raf -Jieifad), in ber 9tetd)3ratsfammer im ^at)re 1855.

Waä) ber Sßublifattonsftaufel in 3t@. § 103 gelten aber bie Stow

forbatsbefiimntungen nur im Sabinen ber bauerifdjen <5taatsauffid)t, unb

ber allgemeine Hinweis auf bie fanonifdjen ©atmngeu (Stont. 3lrt. 1, 12, 17)

geroinnt erft in ben SDetailbefttmmungen bee 9t@. § 64 u. 75 feine

ftaatered)tltd)e Sefrimmtfjett. ®a§ StetigionSebtft ift f)kx bie lex spe-

cialis, unb barauf tommt attes an. $m 2(rt. 12 ift bei ber namentlichen

2lufjäf)uing ber bifdjöfttdjen ©eredjtfame benn aud) ber Serroaltung bes

^irdjennermögenö nidjt einmal gebadet. £>a|ß aber 2trt. 1 unb 17 in

Sauern baö gefamte fanonifdje 9ied)t fyabe aufrichten motten, rairb bodj

roorjt niemanb im ©ruft behaupten, benn bieö mürbe ein 3urüdgel)en auf

bie $eit oor 1648, ein Stufgeben ber ©eroiffen&s unb Sefenntnisfreibeit

unb aud) ber Rarität bebeuten, bie unö bod) erft ben 9tetigionSfrieben

gebraebt bat. Sie im £onforbat erfolgte Berufung auf ba§ tanonifdje

9ied)t fte|t meuuefjr nad) 9i@. § 103 gang unter ber 93eleud)tung bes

ftaatlidjen 9tuffid)tsred)ts, b. \). $onforbat unb tanomfdjes 9<ted)t gelten nur

unter ben ©djranfen, bie bas 9WigionSebift aufftettt.
3

gür bie ftaatörecr)ttict)e SeEjanblung mufj baljer 9t@. § 64 unb 75

ben ShtSgangSpunft büben.

W\t bem bürgerlichen Gt)arafter bes banerifd^en ^irdjenüermögens

|äugt es jufamnten, bafj E)ier bie Drganifation für bie fau)olifd)e unb pro--

teftantijdje Rivdje in ber §auptfad)e gleid) ift.

^.»cflttff mtb Arten bea /tirdjeuuenitögens.

I. Sßäljrenb bie heiligen ©adjen burd) ben gottesbienftudjen giued

beftimmt finb, bemjufolge fte gemeint unb bem profanen ©ebraud) ent=

1 Renner ©. 142. 2
Strdjiö f. B. ßSt. 8, ©. 420.

3 Sie aulfufjrftdje ©rörterung ber ÄonforbatSfrage behalte tef) mir für mein fpäter

erfdjeinenbesS „Satjerifdjeg Kirdjem-ecfyt" nor.
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jogen finb, ift man über ben begriff beö JUrdienöermögenö nidjt

einig.

Um baö £irdjengut ober Mrd)enr>ermögen an ben fd)ut$red)ttidjen

23eftimmungen ber fjeitigen ©adjen teilnehmen jn taffeit,
1

erffärte bie

frühere Softrin bas ^irdjengut alö einen Seit ber res sacrae. 2
9?ad)=

bem biefer ©dm| aber felbftänbig üenmrfUdjt ift unb ba<3 tirdjengut fjier

fogar bie gaifjruitg übernommen l)at, werben neueftenö bie beitigett ©adjen

als ein Seit be§ SÜrcfjengntö ausgegeben. Sa£ ^itnettierimgöinoment

ift ber SSegriff ber res ecclesiasticae. 3

®ie 33erarirrung fommt fjeute £)aitptfäc^li(f) baburd), ba§ man baö enr=

fctjeibenbe Kriterium beim Mrctjennermbgen in bie £ird)tid)feit be§ 3tüedeö

legt. 9ftan betont t»ter ben firdjlicfjen, tute bei ben res sacrae ben gotteä=

bienfttidjen groed; bie teueren, and) roenn fie im ©igentnm oon ^rioaten

fteljen, erfdjetnen fonad) nnr als eine species beö $ird)engutö, ma§ bod)

offenbar oertetjrt ift.

SDie üblidje gormnlterung : .siirdjeiioermögen ift baö ftrdjlidjeit

3raed'en beftimmte Vermögen 4
- - ift irrig.

5 ©3 fommt fjeute nod; unb

es tarn inöbefonbere im 9Jiittetatter fetjr tjäufig oor, bafj $ron= unb ^3rioat=

gut, otjne aufhören, fold^eö gu fein, firdjlidjen 3meden gemibmet nmrbe.

itingefefjrt toar e§ im Mittelalter otelfacf) übticfj, fein ©igen unter 2}orbef)alt

beö $ftu§gettuffeä ber $irdje ju übertragen um basfetbe be§ Mrdjenfdju^eö

teilfjaftig ju madjen. ©üter ber leisten Slrt ftanben atfo im ftrdjtidjeit

Eigentum, umreit ^trcfjenoermögeit, bienten aber nod) meltlidjen ßmeäen.

©djon ^ofmier*
5 meinte farfaftifcfj, man fönne jeittictje ©üter, roeit

fie ber Hirdje ober ©eiftfid)feit geroibmet finb, „fo menig bona Eccle-

siastica, als bie jum Untertjatt ber afabetuifdjen mer ^afuttäten beftimmte

@üter bona Theologica, Philosophica , Medica , Juridiea benamfen".

^reittmapr rcbete ftd) aber auf bas fpradjltdje |»erfommen I;tnnu§.
7

SBenn Staatsgut refp. ^rioatgut bas Vermögen ift, tueldjes bem

Staat refp. ^ricaten gu eigen gehört, fo ift ^trdjettüermögen bas Vermögen,

roeldjes im firdjlidjen Eigentum ftefjt. SB eil biefes in ber Sieget

aud) fird)lid)en Beeden bient, bedt ftdj aHerbings bie @igenttmts= unb

3roedtt»eorie raoljl regelmäßig, aber nidjt notraenbig unb immer. £ann

bod) bas tircEjenoermbgen aud) tjeute nod), unb jmar and; in kapern, ju

1
SSgt. meinen „Segriff unb (Eigentümer ber fjeil. <3ad)en",I. 238—256. Sgl aud)

1. 14, 21 C. 1, 2. Qn Nov. 65 roirb bie Seräufjerung eineä ber J?ird)e oon 3)h)fien

[)inter(affenen @runbftücf§ geftattet „ad imitationem legis quae super sacrosanctis

vasis alienandis lata est". Sgl. aud) Soening, ®efd). beä beutfd). JliK. I. 220.
2

Srobft, Sie Sermaltung be3 $ird)enuermögen§ in ben erften brei SaWmtberteu.
Züh. tt)eoI. Duartalfdjr. 1872 S. 385.

3 Sgl. j. S. Äreittmaur Annot, II. c. 1 § 2 Dir. 3. Srobft a. a. D. <S. 385.
4 Sgl. inSbefonbere bie fird)Iid)en SermögenSüeriualtungägefetie ber Sfeujeit, alfo

beiipielSiüeife ba§ preufj. @. u. 20. Suni 1875 § 3.
5 Sgl. meinen „Segriff unb ©igentümer" I. <5. 233 ff., inSBefonbere 242 ff.
6

(Sit. Bei Äreittmaor II. c. 1 § 2 3Jr. 3 lit. a. 2tetpilid) aud) öennigeS bafelbft.
7

a. a. D.



6 begriff unb 2lrten be§ Äirdjemjermögens.

aufeerftrdjlicfjen ßvoeäm feemtfct werben, unb fpringt bas ©emeinbeoer=

mögen für firdjlidje gtuede ein.
1

SDajg man mit ber ßwtätl^oxk mdjt ausfommt, geigt insbefonbere

bie $rage ber milben Stiftungen. ®er 3Bof)Itt)ätigfeitöjTOe(f
2 fann ftaat=

üä), firdjlid), fommunal unb prioat fein. äftajügebenb für bie Üftatur ber

(Stiftung ift, raer als Eigentümer gu gelten t)at, burcf) roeffen 2BiKen fie

betjerrfdjt rotrb; unb ba gibt im graeifelsfall von alters übernommene

Drganifation ber Seriualtung einen befferen 2luffdjlujs als ber 3roed,

melier fjier DbUig nerfagt. Sei biefer 2tuffaffung finb bie res sacrae

unb bas $ird)engut fdjarf gefd)ieben. $ür bie erfteren ift bie Eigentums

frage belanglos/' für bas festere aber entfdjeibenb.
4

£f)atfäd)tid) ftetjen atlerbtngS bie meiften res sacrae im fird)lid)eu

Eigentum unb finb batjer Seile bes ^irdjenoermögens.

Sfuf bem r)ier nertretenen ©tanbpunf't fteEjt cor allem bas fädjfifdje

3?egulatiü oom 11. 3lugnft 1813 § 1: „Unter ^irdjenüermögen ... ift

fiter alles unb jebes Eigentum ber Äiräje ju rierftefjen."
5

Studj bie baperifcfje Terminologie ift forreft. Sie 33U. IV. § 9 3lbf. 4

unb bas 9tE. § 46 fpridjt von bem $irdjent)ermögen als einem „Eigen=

tum" ber Stiftungen refp. 9ieligionsteile. 3iE. § 64 b nennt in biefem

©Inn „tiegenbe @üter, fafjrenbe |>abe, sJiutmng, Kenten, 9ied)te ber

Eirdjen unb firdjltcfjen $erfonen", unb § 73 ermähnt bie „^irdien

unb ©eiftlidjen in 9lnfelntng bes ifjnen guftefjenben Vermögens".

®ie banertfdien JRonfeffionSfdnden finb bafjer, toeil fie im Eigentum

ber ©emeinbe fteljen, feine firdjlicfjeit, fonbern ©emeinbeanftalten. -Kur

bie jübtfcfjen <RonfeffionSfd)iileit finb ftrdjlidie 2lttftalten unb gehören jum

Äirdjennermögen.

II. 23ei ber lt nt er f Reibung bes £ird>enoermögens ober ben

3trten besfelben läjst man ben ftroeä nneberum beftimmenb werben. 2ln

ben guerft angeführten Steden bes batjerifdien 33erfaffuttgSred)ts finb als

befonbere groede genannt: Kultus, Unterricht unb Söofjtttjätigfeit. ®iefe

^raede fönnen aber aud) für bas gefamte ©tiftmtgsgut als Unterfdjei=

bungs= unb Etnteilungsmerfinat oerroenbet werben. (3SU. IV § 10.)

1 Sgl. unten § 83. — ferner § 32.
2 Sgl. meinen „Segriff unb ©igentümer" I. ©. 249.
3

2ütrf) bie bem unmittelbaren ©otteSbienft geroibmeten ©acfjen ber Sriuaten

finb res sacrae, unb anbernteilä finb beifpielöroeife „©djutljäufer, felbft roenn fie im

Eigentum oon Äircfjenftiftungen ftdt> befinben, atS ÄuttuSgebäube nict)t aufraffen"
o. 30. 2tuguft 1878: SJßeber XII. 454). StudE) ber Segriff be§ ^ultuä = (gebäubeä)

füfirt nämlicf) in bie ©pljäre ber E>eit. ©adjen unb r,at mit ber ©igentumöfrage nicfjte

3U tfjun.
4

ftuffaref (öfterr. ©taatSroörterbud): „Sirdjenüermögen" 3. V.) unterfdjeibet

ftird)enc>erinögen im engeren unb roeiteren ©inn, unb läfjt erftere« burcf; ba§ ©igentum§=,

letzteres burd) bas groedfriterium Beftimmt fein, gu letzterem jap er ben öfterreicf)ifd)en

Seligionsfonb. %n Samern roürben fjiertjer bie im ©taatäeigentum ftetienben ©ebäube

gepren, roetd)e als SvirdEjen benu|t finb. 216er baS finb roo^l res sacrae, aber fein

Atirtt}en=, fonbern ©taat§= unb bamit roelttitt)e§ ©ut; bab>r ber 9fame ©äfutarifation.
5 Gobej; bcS fäd£)f. Jtircf)en= unb ©dmilredjtS, 2. Sluft. ©. 232.
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(Sijaratteriftifd) für bie 2Irten bes Slirdjeitüermögens foü ber beftimmte

$ird)eiij$toed fein. £>aö fatt)oüfdt)e Ätrdjenoermögen ift fnernad) tjeitto,

abgefetjen uom Etoftergut, entmeber SDiöcefon= ober DrtSftrdjeuoermögen.

$u erfterem gehört baö Vermögen bes 33istum§, ber bifdt)öflidjen -Hienfa,

beö Kapitels unb ber btöcefanftrdjtidjen 2Inftalten uüe Jyonbö. £ter ift ba<3

s
-|]rinjip ber ©elbfioerroaliung anerfannt, bie ©taat§auffid)t (3t@. § 75)

wenig entroidett unb bafjer für eine oerroalttmgSredjtUdje X^nrftetlimg im

ollgemeinen feine Sßeranlaffung.
1

Slnberö beim Drtsf ir djenoerm ügen, ba§ ben befonberen ©egeiu

ftanb meiner Unterfucljuugen bübet.

^iertjin gehört bas Vermögen ber 51 i r dt) e nftiftung (iRircbenfnbrif

)

einfdjliefjlidj ber baran angelernten firdjltdjen ©pejtalfttftungen unb ba§

Vermögen ber ^frünbefttftung.

SDa§ $ird)ent>ermögen, oon bem im fotgenben geljanbelt rcrirb, gehört

einer biefer beiben ©ruppen an, ift alfo enttoeber Eirdjenoermögeu

im engeren ©tun (^irdjenfttftungSüermögen
2
) ober ^frünbeo ermögen.

Selbes ift £ird)enoer mögen im weiteren ©inn, b. b. fteljt

im firdjltdjen ©igenttim ober gehört einer jurifttfdjeit
s$erfon be§ $irdjen=

rccbtö.

3)a§ unter f djeibenbe 9)ierfmat mag rjier et»er im 3ioed gefudjt

werben, ba fdjon bttrd) ben Oberbegriff beö £ixd)enuermögen§ 3
bie gröbfteu

Errungen abgefdptitten finb. ©o fagt beim audj bie 9Jc@. oom 15. ©ep=

teutber 1836 4
: „21lle§ ilirdjettüermögeit ift befaunttidj entioeber jum Unter-

l)alt ber ©eiftfidjen beftimmt (bona beneficialia) ober ben uttmittel--

baren SBebürfmffen ber Mrdje gerai bittet." Eorreft ift aber aud) bier bie

3ioedauffaffung nidjt. SDas Mrdjenoermögen erjfttert nur in ber $orm

fpejtalifierter ©igentumsträgerfdjaft, roeldje beim aud; ben fpejififdjeu 6tja=

rafter beftimmt. $ird)eno erat ögen im engeren ©inn refp. Sßfrünbeoeratögen

ift baö ber ^trd)en= refp. Sßfrünbeftiftung jtt eigen getjörenbe (SUrdjens)

Vermögen.

2tud) baö Sruberfdjaftöoermögeit ift meiftenS Slirdjenuermögen im

engeren ©inn, feltener baö ©pejialoermögen einer eigenen juriftifd)en

^erfon. ©benfo finb bie Steidjniffe für bie nieberen Eirdjenbieiter $ird)eu=

vermögen im engeren ©inn, felbft roenn ber ^ird)en= mit bem ©dptlbienft

oerbunben ift.
5

2(ud) ber $efmt, melier ber SUrdje gufte^t , aber beffen

1 ©ine 3tu§naf)me machen bie 3e«tralanftalten unb $onb3 ber fattjol. unb proteft.

Sirdje, inelcfje für lofntf ircr)lidt)e Sebürfniffe aufgeboten werben, darüber im II. Sanb.
2 ©o aud; ber 3ieid)§rat t>. 2Iucr 1892 (SSerr). 5ßrotof'oll=53b. VI. 739).
3 SSgl. oben <B. 6.
4 Sßeber III. 70. @6eufo ßreittmanr I. c. 7 § 42 9h\ 2 lit b. 9iid)tig aber

bie geifil. 3tat8mfir. u. 1783 § 5 (SBeber I. 31): „Sie geiftlidjen ©üter finb uuter=
fdjieblidjer ©attung unb geprert entioeber ben Äirdjen unb mitben (Stiftungen ober
©otte§f)äufem felbft unmittelbar, ober ber roeltlidjen ©eiftlidjfeit in Slnfe^en be$$trd)eit=
unb ©otte§bienfie§."

5 $©§. II. 681; IV. 390; XV. 333. Sie ©eltenbmadjung uon 3teid)niffen ob=

liegt baljer ber .tirdjenuenoaltung. 2S@£>. VIII. 52.



begriff unb Strien beä ®irdjent>erittögen§.

Öejüge faffionömäfjig bem ^frünbebefitjer jugeroiefen ftnb, gehört jum

Eirdjen; ntdjt pm ^ßfrünbeoermögen. $u ^em teueren jafiten blofj bie

einzelnen 33ejüge, unb mithin aud) ber $im ber 2Ibtöfung3fumme, bie

aber felbfi jum Eirdjenoermögen gehört. Mitunter werben aud) anbere

sßeftanbteile beä Etrdjenoermögens bem $frünbebefi|er jur üftufcmefjung

überwiefen.

®iefe balb engere, ba(b weitere Sebeutung bes Mrdjenoermögen<o

mnf? man bei ber Stuötegung oon QiteüenfteHen ftets im 2luge behalten.

®as Eirdjenoermögen im 2lrt. 10, 3. 3 j. 33. ifi $ird)en=

oermögen im weiteren ©tun, 1
basfelbe gilt 00m 9t@. § 75 unb aud)

§ 47, wäfjrenb in bem organifd) oerbunbenen § 48 u. 49 un§ ba§ tird)en=

oermögen im engeren ©inn entgegentritt.

$n biefem SSanbe berjanble idj lebigiid) bas Etrdjenoermögen im

engeren ©inn, alfo . ba§ Eirdjenftiftungäredjt etnfdjnefjltd) bes $irdjen=

gemeinberedjts.

£>af3 idj ie£t, wo bie Eirdjengemeinbeorbnung in 2lu§fi#t ftet)t,

mit einem $ird)enoermögen§red)t rjeroortrete, fjat feinen ©runb barin, baf;

meine Unterfudnmgen eine weite ^erfpeftioe in§ gefeiseöpolitifdje (Bebiet

eröffnen.

5ßraf'tifd)e 91eugeftaltungen fe|en bie Eenntnte be§ bereits @rrunge=

neu oorauä. ©treit unb B^eifel tmben fidj fjier aber in ^ermanenj er=

Hart, unb eö bebarf forgfättiger §um ©tjftem vereinigter ©injelunter^

fudjungen, um ben bisherigen 33efi|ftanb feft^ulegen unb bie münfd)en§=

werte Stiftung ber ^3olitif j$u finben.

@§ gilt, bie ©rrungenfdjaften feftjufteden ,
tjinter weldje man nidjt

meljr jurüd f'ann, unb bie fünfte ju be<$eid)neu, über weldje man fjin=

aus mufj.

Stögen bie folgenben Unterfudnmgen ben ©ammelptatj für bie jur

Beratung ber $©D. berufenen Gräfte büben

!

Uebrigen§ befürchte id) nidjt, bafj mit ber Eirdjengemeinbeorbnung,

ifjr 3uftanbefommen oorauögefe|t, 2 meine Unterfudjungen abgetan fein

werben.

23ieteö, was bort ntdjt bebanbelt fein fann, ift fjier erörtert, unb

bie 3lu§teger ber Slirdjengemeinbeorbmmg werben oieHeidjt in ben folgen^

ben Unterfudjungen mandjeö finben, ma§ bem fnappen ©efe£e§ter4 erft

feine ooQe Sebeutuug gibt.

1 ®. b. 3S©§. o. 16. Januar 1885 (VI. 54).
2

gjJifilmgt ber gefe|geberifcf)e SSerfudE), jo Fiat man im folgenben bocf) eine ein--

gefjenbe Sarftettung be§ geltenben jftedjts.
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1. Stbfönitt.

(«) r g a n i ) a 1 1 er n $ v e dj

t

§ 3.

(<>cfd;tdjfc ber ^crttiftttitttgsotgattifaftou.

9iad) ätteftem Jltrdjenredjt mar ber SBifc^of, imterftü|t bttrd) SDiafone

unb ^reäbnter, ber Serroalter be§ gangen btöcefanen Etrdjenoermögenö. x

2tls fpäter bie priefterticfje ^ätigfeit bas SeiftungSoermögen be§ S3ifd)ofö

abforbterte
, roäljte er bte Saft ber SBermögensoermalning auf befonbere,

bem Klerus entnommene Defonomeit ab.
2 Sie ©pejialtfterung beö $ird)ett=

gutes füfjrte fobann audfj gur ©pepalifterung ber SBerroaltung, unb jroar

ging bte SSenoaltung bes örtlichen Mrdienuermögeitä an ben Pfarrer über,

roelcfier „sub provisione ac tuitione", „cum iudicio et potestate episcopi"

feines 3tmte§ mattete."

SDer ^eranpeljung ber Säten gur Eirdjenüermbgen§t)ermaltung f)at

baö ^irdjenredjt tauge miberfprocben/
1

teils, med fie roeniger guoertäfftg

fdnenen, teils aus uerfaffung§red)tltd)en 23ebenfen. SDie fanonifd)e 2luf=

faffung fietjt nämlid) in ben Saien nur ein Dbjef't priefterlidjer Sljättgfeit.

(Später füllte man mobl bie üftotroenbigfeit, ben 9Xu§f<$Iu^ ber Saien

bestimmter auf bas ©ebiet ber spiritualia ju befdjränfen,
5 unb roenn bte

nadjfolgenbe StuffteEung einer befonberen 9?ubrif ber spiritualibus annexa

aud) ben ßvotä «erfolgte, biefe ©renje roieber ju oertoifdjen, unb bie 9)?ad}t

ber ^rtefter über bie ©renje be§ Spirituellen fynaM ins roettltdje ©ebiet

bittein fefijulegen, fo mufete bodj mit ber 3 e^ ^ar werben, bajs nur bie

Ueberfpanntbeit für bie taifale ^ircbeitüermögenSüertuattuitg ein bogtnatifcbes

§inberni§ aufpflanzen fann. <;

£)ie Saien ftnb oietmeljr burd) ifjreit melt=

1
Sßrobft, 35ie SSerroaltung be§ Kitdjenöermögenä in ben erften brei 3atjrf)imberten,

Sübinger tfjeot. Quartalfcfjr. 1872, <§. 404 ff. 3ttd&ter=3)ODe=£afjl , Sefjrb. ber Ä. 3t.

©. 1361. ©ofjm, SUrdjenredjt, I. 81 ff., 121 ff., 145 ff.
2

duellenftelten 6ei Diidjter^oüe^afjl 1361 2
.

3
c. 4 u. 5. C. 10 q. 1.

4 ©t)mmacf)it§ 502 (c. 1 D. 96 u. c. 23 C. 16 q. 7). ©regor b. ©r. 599 (c. 5 D. 89),
€onc. Hispal. 619 (c. 22 C. 16 q. 7. Sgl. ferner c. 24 C. 16 q. 7.

5
c. 2 X. 2, 1. (12. ScUjrEiunbert).

c Sgl. meinen „Segriff unb ©igentümer ber fj. ©ndEjen" I. 331 ff., in§&ef. 338 ff.



12 ©efdjidjte ber SerroaltungSorganifcttion.

üd)en Seruf regelmäßig t>ie( geeignetere Sermogenäüeraiatter als bie

©eiftUdjen.

$n ber *praris festen fid) bafjer bie Saien auf biefem ©ebiete burcfj,

unb baö Sribentinum regnete mit ber £f)atfad)e, „si praedictorum locorum

cura ad laicos pertineat" unb fennt „administratores tarn ecclesiastici

quam laici fabricae cuiusvis ecclesiae". 1

@3 ift irrig, raenn man bie laifale Hirc^enüermögenSüerrcaltung immer

bem proteftantifdjen ©emeinbeprinjip aufs Ülonto fe£t. SBenn fid) biefes.

für bie weitere ©ntimcfehmg aud) als förberfidj erwteö, fo bängt bie ©ad)e

bod) nid)t notmenbtg mit SSerfaffungögrunbfäfcen unb ber S^eorie com

©tgentume beö ^irdjenguts jufammen. 2

©dwn com 13. $al)rf)unbert an begegnen uns laifale vitrici, pro-

visores, jurati, magistri fabricae, 3
fpäter bie £ird)enpröbfte, ^eiligen;

meier, ^eiligenfdjöffen, Jlird)en= ober $abrttpf(eger u. f. ro. @§ erforberte

feinen befonberen Sd)arffinn, um gu fefjen, bafj tjier rein roeltlid)e 2ln=

gelegenljeiten abjuuücfeln roaren, für raeldje Saien bie befte ©arfjfenntnis

mitbrachten. ' #ür eine gute SSerroattung war baö ^ntereffe ber Saien ferner

baburd) genügenb geraecft, baß bie Eird)engemeinbe, wie bas 23aulaftred)t

jeigt, im legten ©runbe ja and) finanziell aufkommen £>at. ®aj3 tEjr aud)

baö Eigentum guftefjt, ift babei gar m'cfjt nottoenbig.

£>ie f'atfjolifdje ülirdje raatjrte fpäter ibren ©fanbpunft in ber 2lrt,

ba& fie bie ^afttltäten biefeS unter bem 23orfi£ be§ Pfarrers gebilbeten

faifalen ^errcattungsfoßegiumä auf bifdjöflicfje ^ollmadjt ftettte unb eine

forttaufenbe bifd)öflid)e 2fufftd)t uertangte. £>ie ©taatsredjte beginnen aber

bereits nad) ber Deformation aud) in ben fatfjolifdjen Staaten ben £rei§

ber ftaatlid)en ©eredjtfame immer raeiter ju gießen.

©o tritt uns aud) baS batjerifd)e Dedjt entgegen. Wlit Berufung

auf ©taatsgefefje unb ältere raie neuere ^onforbate fagt ^reittmanr:"'

„23er) ben $farr=Slircfjen unb Filialen nimmt roemgftens fjier ju Sanb ntdjt

nur ber Pfarrer unb bie roelfHcfje Dbrigfeit jeben Drts, fonbern aud) bie

Äirdjen^röbft ü
%f)t\l an ber Sibminiftration unb werben biefe le^tere,

famt ben älfejmertt unb übrigen SlirdjemSDienern, fofern fein anberes £er=

gebrad)t ift, cumulative befteüt."

föreittmanr bringt bie ©arftettung ber ^ircbenoermögenSoerroaltung

unter bem Kapitel „SBormunbfdjaft (tutela vel Curatel)". 7
2)aS moberne

1
sess. 22. c. 8 U. 9 de ref.

2
SSgl. meinen „Segriff unb ©igentümer" I. 331 ff.

3 3iicf)ter=SoDe=£at)l 6. 1361. Dberft. @. com 17. SRcti 1879 (VII. 763 ff.). S. 764

fpejiell über bie attitiürjbiirgifcfie Sircf;ent>ermögenst)erroattung.
4

(Setjr cernünftig urteilte ber 216g. 3Manb ($xf). b. Ä. b. 216g. 1870, SeiL

53b. II, 518.)
3 %I. 31nm. I. c. 7 § 42 92r. 2.
8 SBenigftenS groei Saien mit ojäfjriger fuccefficer (srneuerung (a. a. D. lit. 1).

SDtetfteni „oermögliclje Seute unb gute §au§inirtf)" (ct. a. D. lit. k). lieber bie 25er=

pfticfjtung a. a. D. Heber Caialitäten unb bie 2lnnaf)mepflid)t (a. a. D. lit. h).

7
I. Seil, 7. Äap.
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banerifdje sJied)t begreift aber oor allem bie cinfdjlagenbe ftnatUdje, §um

Söeften ber fircl)tict)en SermögenSoeruialtung geübte 2tnfficf)töfiU;rung als

Kuratel. Unter btefem Sitet imb getragen burdj bie Slbnofatieibee
1

be=

feftigte unb erweiterte fid) bie ftaatlidje ^omvetenj.

Dbfdjon baö »rettfüfdie 2lSDt 2 ba§ $nftitut ber „ftirdjeiiüorfterjer",

ferner ba§ franjöfifdje 9ied)t
:i ben „gabrif'rat" einführte, unb mefjr ober

weniger alle beutfdjen Staaten ettuaS Sferjnlid^eö batteu, rourbe in dauern

im 2Infang biefes Saljrrjunberts bie ©utrotdelung jäf) unterbrodjen.

®ie erfte SBirfung ber franjöfifdjen 9ieootution in Säuern mar ba§

Rütteln an ber ©emeinbeoerfaffung, fotote eine ioettgef)enbe Serftaatlidjung

unb gentratifation. $m weiteren Verlauf aber fanb bie fraujofifc^e $bee,

bafj ba§ örtlidje £ird;enfinanjraefen eine 2lngelegent)eit ber bürgerlidjen ©e=

meinbe fei, in Sapern eine SerwirUtdjung, bie fogar baö fran^öfiidje Sor=

bitb in ©djaften [teilte.

©o fegelten benn von ba au ,Hird)en= unb ©emeinbeoermaltung in

Sauern geraume 3eit unter bemfelben ©lüd'ö= unb llnglüd'öftern, unb

nod) bleute ift bie allgemeine 9ied)töunfid;erb
/
eit auf bcm ©ebiet bes haxjexu

fdjen töirdjengemeinbewefens eine 9?ad)wirfung biefer unfeltgen Serbiubung,

bie §war wieber gelöft, aber bod) nicfjt gang befeitigt mürbe.

®ie SD. com 29. ©ejember 1806 1
erklärte ba§ ©tiftung§= unb ©e=

meinbeoermögeu als felbftänbigen Seit ber ©taatsoerwaltung. SDemgemäf;

würbe ba§ ©tiftuug3= alfo and; ^irdjenoermögen unter allgemeine unb

befonbere ftaatlidje ©ttftungöabminiftrationen gefteßt. 2lm 1. Dftober 1807 5

würbe bie ©emeinbeoerfaffung oernicrjtet. Sind) bie ©emeinbeebifte oon

1808 15

finb oom ©eift franjöftfdjer gentralifatton burdjbrungen. £iernadj

erfolgte bie Serroaltung bes ©emembeoermögens burd) einen Seamten,

melier vom SDlinifter bes $nnern ernannt rourbe unb bem ©eneral=

fommiffariat unmittelbar uuterfteHt mar. 9Jad)bem in äluleljuung an bas

franjöftfdje Sorbilb fcfjon 1808 7
bie 2luögabeu gur ©rgänjung ber 9ie=

ligionöanftalten als ©emeinbelaft erflärt roorben waren, macfjte bie SD.
oom G. Februar 1812 8

bie Umlagen für 5^ircf;en§tüecle im weiten Umfang

jur ©emeinbefadje; and; berartige ©emeinbeumlagen behielten bie 9'iatur

einer »on Staats megen auferlegten Seiftung für ©emeiubejmede. 9

1
©eiftlidje 9iat3inftr. o. 1783 § 5 lit. b (3Be6er I. 31).

2
II. 11 § 619; minbeftenS 2 (§ 624).

3
©efe| oom 18. ©erminal X. 2lrt. 76. ft-abrifbefret oom 30. Scjem&er 1809

(Uanb, @. 528).
4

9?eg.=S8I. 1807, <S. 49. %üv bie 2>etaü§ fommen ba§ organijcfie ©biftoom l.Dfto*
ber 1807 (gteg.«S5I. 1808, ©. 216) unb bie aSoIläugsuorfcIjv. oom gleiten Sage (<3. 283)
in SJetradjt.

5 Sgl. v. ©enbet, Säger, ©taatär. 2. A. I. 111 ff.
6 ©btft über bie Silbung ber ©emeinben oom 28. Suli 1808 unb ©bift über bn§

©eineinbeioefen oom 24. September 1808 (3?eg.=S8I. 2789, 2405). Sgl. barüber o. ©enbet
2. A. I. 121 ff.

7 Sit. (Sbift oom 24. September 1808.
s

SReg.--S8t. ©. 321 (9Itt. 8, $. 3).
9 o. ©enbel 2. A. II. 649.
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$nt Safjr 181

7

1
entfcblofj man fid; jroar, bie SSerftaatüdmng ber tom=

munaU unb ©tiftungsr-enoattungen raieber aufjuljeben; aber nun fpielte man
bie SBerioattung be£ örtlldjen ^irdjenoermögens gugleidj mit ber SSerroattung

ber roeltlic&ett Drtäftiftungen ber polttifc^en ©emeinbe ju, bereit 9teorgani=

fatiou hiermit tmeber eingeleitet raurbe. <So fe^r mar man bamate baoou

burcfjbrungen, bajs ba§ örtliche £ird;enfinanjroefen $ommunatfad)e fei.

Stuf biefem ©tanbpunft ftefjt audj nodj baö ®@. oon 1818, 2 baö

bei ber 33erroaltung bes EtrdjenoermögenS bem Pfarrer, äjjnlid) mie bie

citierte SSD. oom 6. 3JMrj 1817 3- III 4, einen geioiffen ©tnflufj jugeftanb
:1

unb mit ber SSerroaltung felbft einen ©tiftungspfteger als Drgan ber ©e=

meinbe betraute (§ 59, 102). SDemgemaft r)atte aud) ba§ Umlagegefefc

Dorn 22. $uli 1819 4
feine 33eranlaffung, bie im ^afjr 1812 eingefcbjagene

33afm ju oerlaffen.

©o ftanb benn bas Eirdjenoermögen oon 1817 an unter ber 2kr=

maltung ber potittfcfjen ©emeinbe, raetcfje nad) mie cor audj bie Umlagen

für fird)lid)e 3 ll> ede, ßßerbtngs mit ber fcfjon 1812 befretierten Sinfd)rän=

fung auf bie ©taubensgenoffen, ausfdjrteb.

@§ mar ber Sßerftaatlidjung eine Äomnutnalifternng gefolgt. 9Jtan

tjatte graar nidjt baä $trdjem>ermögen, 5 mor)l aber bie 23erroattung beö=

felbeu jur ©emeinbefadje gemadjt. SDaö mar für bamalö um fo auf=

faffenber, at§ in ber 1814 jurüdgeroonnenen SPfalj ber au§ bem fran=

jöftfdjen 9iecf)t ftammenbe gabrtfrat afe Drgan ber föirdjenftiftunggüerroak

tung verblieb unb für bie proteftantifdje £ird)e 1819 fogar nod) eine %oxt-

bitbuug im ^resbuterium erfubr.

äMljrenb bamit für bie Sßfalg bie (Sntroideiung abgefdjloffen mar,

mürbe im red)tsrt)einifd)en Samern bie Slommunalifierung bes ^irdjenftnan^

roefenS uon beiben ^onfeffionen balb ats brüdenb empfunben. Sie ©e=

meinbeoerroattung mürbe entroeber nad) fonfeffionetten ©efid)täpunften gebilbet

unb bef)errfd)t, unb bann- platten in reinen ©emeinbefadjen in ber $oxm

oon ©emeinbebefd)lüffen bie beiben ^onfeffionen aufeinanber to§,
6

ober,

maö nod) öfter oorfam, es würbe bei ber 9)iagiftratäroab,t auf bie $on=

feffion feine 9tüdfidjt genommen, unb bann faf) bie betreffenbe £irdjen=

gemeinbe bie ©ntfdjeibung über ifjr ^irdjenoermögeu jum Seil in ben

^änben ber 3(nber§gläubigen. äSefdjroerben über unparitätifdje 3ufammen=

fetjung be§ -Kagiftratä mufjten aber nad) Sage ber ©emeinbegefefcgebung

abfdjtägig befdjteben werben. 7

1 $8D. o. 6. 3Mi-3 1817 (SBe&er I. 511).
2 5ßeber I. 555.
3 Sgl. bie §§ 59, 94, 102. Sgl. aucE) bie 33D. o. 24. ©eptem&er 1818, § 9 u. 43

(SBeber 1. 728, 733).
4 Sßeber n. 9.

5 Ser ©tiftung§cf)arattef beä fftrdjerroermögenä raar rtid^t angegTueifelt luorben.

Saä gilt audj für bie pro:. Kir^e. Sgl. 5. S. ßonf.*D. 0. 1809 3lt. I. § 71.
6 Sögt, ben 3I6g. Su[anb (»rt;. b. b. 2t6g. 1870, Seil. 33b. II, <S. 517).
7 @o bie ?3efd)roerbe ber Mfy. ©emeinbemitglteber 311 fingen burcf) Wld. v.

29. Stuguft 1818 (35erf). b. ff. b. 3(6g. 1834 Seit. S3b. IL 337).
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SDas warb als eine Sßerle&ung ber 35U. IV. § 9 unb 9i@. § 4(5—40

empfunben, 1
roetl man ben ©enujg ohne eigene äSerroalttmg für unbenfc

bar t)ielt.
2

®ie proteftantifd)en Sftitglieber ber 2titgöburger ©emeinbeöermaltung

mürben bas (Sprachrohr ber Dppofttion.

$m $abre 1828 reichten fie bei ber Sl. b. 9t. eine SBefäjroerbe ein,

ioe[dtje biefe Cammer and() für berechtigt erklärte.
3

2lber bie b. 21b g.

trat nicht bei.
1

$m $a£)re 1831 erneuerten bie 2lugsburger irjre SBefcfjmerbe, raeldtje

bie £. b. 9t. ähnlich raie früher befd)ieb.
5 ^Diesmal ging ber III. 2luS=

fchufc ber b. 2lbg. aber fogar über ben Eintrag ber 9teicbsratsfaminer

^inaus unb beantragte eine ooflftänbtge 9temfion bes ©emeinbeebifts.
I!

©djtiefdidj fam ein gememfcfjaftltdjer SBefdblufj ber beiben Kammern ju

ftanbe, es möge bie fircfjücfie 33ermögenSt>ern)attung in @inf'tang mit beut

aSerfaffimgöredjt gefegt unb baburdj „(gingriffe in bas (Eigentum, in ben

©eratf? unb bie SBenoaltungSbefugntffe foldjer Sof'alftiftungen unrffam ah

gehatten werben." 7

liefern Stntrag rourbe im fianbtagsabfcbieb 9cr. II, 45 eine forgfältige

Prüfung jugefagt.
8

$m $af)re 1834 legte nun bie Regierung, mie es ber Stusfcfjufs

ber b. Slbg. gemünfcht ijatte, einen neuen ©emeinbeebiftsentraurf oor/

in meinem ber ©efamtantrag burd) Umgestaltung bes § 59 unb 94 bes

®@. in ber 2lrt üerroirflidjt mar, baß für bie SSerroaltung bes ^irdjen=

oermögenS in ©tabtgemeinben bem nerroaltenben 9)tagiftrat für jebe £ou=

feffion ber Pfarrer unb ein eigenes ©remium uon ©tiftungSbeüoffmädjtigten

biefer ^onfeffion, aber nur als 9tatsMegium %ux Seite gefteHt raerben

fottte, bod) mit ber SSirfttng, baß im äBiberfprucbSfaH raie fonft bei ©iffonangen

bes 9Jtagiftrats unb bes ©emeinbefoHegiuinS Vortage an bie ^uratelfteße

nötig fei
10

(§ 59). SDer SJiinifter bes Innern, gürft ü. Dettingen=9öaIIer=

ftein, bezeichnete biefen Paragraphen als einen ber roiäjtigften in ber 9te=

oifion bes ©emeinbeebifts. 11 $ür Sanbgemeinben mar bie laufenbe 9Ser=

roaltung bes ^irdjenoermögens burd) einen £ird)enpfleger ber betreffenben

Konfeffion in 9(usfid)t genommen, bod) blieb auch biefer ein Organ ber

I
33gt. sunt folgenben bie aSerQ. b. S?. b. 2lbg. 1834 Seil. 33b. II. 318 ff.

- a. a. D. ©. 320.
3

a. a. D. <S. 318 f.

4
33gl. 33erf). b. b. 316g. 1828 33b. 17 S. 174—254; ©. 478 f.; S. 548—551.

5
35er{). b. b. 31. 1831 33b. II. 40 ff., 84 ff.

6
SSer|. b. ß. b. 2lßg. 1831 33b. 22 ©. 47 f. Heber ba§ roeitere ©cfjicEfat biefeä

StntrageS cgi. bie 33ert). b. S. b. 3(bg. 1834 33eil. 33b. II. 322 ff.
7

SSert). b. b. SR. 1831 33b. XI. <S. 238.
8

a. ct. D. 33b. XIII. 229.
9 9C6gebrucft in b. ÜSert). b. b. 2tbg. 1834 33eil. 33b. II. 264 ff.; »gl. inäbefonbere

@. 315 u. 370 fotoie 5f$rotofoß=33b. IV. 40.
10

a. o. D. @. 315 ff.
II

a. a. D. 5ßrotofoIl=33b. IV. 92.
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Eotnntunafoerroaltung unb ber lederen »erantroortltdj
; für wichtigere 9Ser=

roaltungSfachen mar roieberum nötigenfalls ein burdj SBatjf ber $onfeffions=

genoffen gu befteßenbes fleineres SKatsfoßegium mit ber oben bezeichneten

9ied)tsfießung geplant (§ 94). 1

®er Referent ber E. b. 2lbg v 9?egierungspräfibent ©raf SDredjfel,
2

naljm gleidjfaßs einen äßiberfprud) bes bisherigen 3}erit>altungs= mit bem

Serfaffungsrecht an, 3 ging aber über ben ^egierungsentmurf hinaus unb

verlangte eine ooßftctnbige ©Reibung bes Stiftungs; unb $ommuna(t)er=

mögend. 4
'Qternad) foßte nicht blojs bas <thtltus=, fonbern jebes Sofalftif=

tuugsgut, unb par auch an ungemifd)teu Drten, burdj einen befonbereu

„©tiftungsnerroaltungsrat" berfelben Honfeffion oernmltet werben, benn bie

IV. § 9 unb 10 geraäljrleifte ben 9Migionsteilen unb ©emetnben

jebes ©tiftungsgut, and) nad) ben groeden bes Unterrichts unb ber 2Bol)l=

ttjätigfeit. $m übrigen war bas aber als unrf'ltdje 33erroaltung gebaut.

3)er ©tiftungspfleger habe nicht bem 2)iagiftrat Rechnung fteßen, unb

bas ©remhun fei nicht mit feinen Erinnerungen gu üernehmen, fonbern

umgefet)rt müffe ber ©tiftungsrat bie von ben ©tiftungspftegern »erfaßten

Rechnungen befcheiben unb bem iDiagiftrat jur blofjen Erinnerung oorlegen. 5

®er SSorftanb fei burdj s
il>al)l ju befteßen, bie SBerbinbung jroifdjen 3Kogifirat

unb ©tiftungsoerroaltungsrat burch einen magiftratifdjen Slbgeorbneten

pt unterhalten; für bas ßanb fei auf Verlangen ber beteiligten ein ©tif=

tungspfleger aufjufteßen unb im übrigen and) hier ein fleiner ©tiftungs;

uerroaltungsausfdjujj ju bilben.

2)er SRinifter bes Innern, $ürft v. Dettingen=2Baßerftein, leugnete

jioar einen SBiberfprud; ber bisherigen SSerroaltung mit bem 23erfaffungs=

recht, erf'tärte aber eine 2lenberung für rätlich unb münfdjensroert. ü

^m Slusfchujj fyatte bereits ein Slntrag bes SBürgermeifters Slbg.

feigen jur SDisfuffion geftanben,
7 unb bie SJfajorität erlangt,

8
ber bann auch

im Plenum mit 77 gegen 23 ©timmen 2lnnaf)me fanb.
1

' hiernach beließ

man bem SJfagiftrat bie berroaltung bes gangen lofalen ©tiftungsner=

mögend jebod) mit Ausnahme bes Eirdjenüermögenö, für meld) legeres eine

befonbere Etrdjenoerroaltung mit ber oom ©rafen ©rechfei geinünfd)ten

1
a. a. D. Seil. II. ©. 370.

2 SDaä Referat ju § 59 a. a. 0. II. <S. 513 ff., j« § 94 <3. 374 f. ber 3tntrag

S. 346, 374. SBgl. aud) ^rotofott^b. IV. ©. 55.
3

a. a. D. II. 536 ff.
4 'Dagegen ber 3Kinifter b. % fjärft ü. Dcttingen=9Sa'Uerftein (Sßrot. 93b. IV. 94).
r
' a. a. D. 344 f.

0 ^roiofotl 93b. IV. 92 f.

7
33gt. «ßrotofolt^b. IV. 42.

8
93g[. a. a. D. <5. 61. Heber Untermobififattonen fjierju a. a. D. 42 ff. 25er

216g. Seiner fjatte nod) einen Stntrag eingebracht (a. a. D. IV. 48 ff.),
ber jroifdjen ben:

alten Sftecfit unb bem 9tegierungsentnmrf ftanb. ©in weiterer 9tfcobififation§antrag tarn

erft im Stenum (a. a. D. <S. 58).
9 Sie Debatte über § 59 ^rotofolt 93b. IV. 40 ff., über § 94 a. a. D.

©. 205 ff.
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3ied)töftef[uug eingeführt warb. SDie ftäbtifthe liirdjenüerioaltuug befteljt

hiernadj aus bem Pfarrer, einem 9Jiagtftratömitglieb — aud) barin folgte

man bem Referenten — nnb 4— 8 gewählten ©emeinbemitgliebern ber=

felben .ftonfeffion. 3m Stenum beantragte fobanu ber Regierungöpräfibent

2lbg. o. Rublmrt, weldjer eine ^anptftütje für ben Slntrag -^agen mar,

auch für bie Sanbgemeinben bie (Sinfübrung befouberer Eird)enuerwal=

tungen,
1 was gteidjfattö angenommen nmrbe. 2

25er ©raf 3)red;fet tjatte red)t, baß baö Serfaffttngöredjt auch ein für

Unterricht nnb äBohlfhätigfeit beftimmteö ^irdjenoermögen fennt (SSU. IV.

§ 9, 10; § 46), für welches fomit f'ircf)eitgemeinblicl)e ©elbftoerwaltung

begrünbet erfdjien; aber bann muß, was er überfeinen f)at, bie £ird)en=

gemeinbe aud) als berechtigt erfdfjeinen nnb erft eine 2Iusfd)eibung ber fircl)=

liefen nnb weltlichen Drtsftiftungen erfolgen, wie bas 3. 23. in $3aben ge=

fcfjehen ift.
:J

©0 entftanb bas R©@. vom 1. $ult 1834 1 mit bem einfachen, aber

grunbfegenben 3u fafe 3
11 § 59 2lbf. 3 nnb § 94 2lbf. 5: „£)a§ tird)en=

oermögen jeber 5lonfeffion nnb ^Sarodpe . . . wirb einer befonberen föird)en=

oenoattnng anoertrant." Siefe lapibarifdje ^iirje erwies fich in ber $olge

als feljr t>erl)ängmsooll. @s gibt feine $rage beö S!ird)enftiftungs= nnb

Slirchengemeinberedjts, bie feitbem nicht bem 3toeifel ausgefegt märe.

3um R©@. famen bann noch bie umfangreichen SBoCjugöüorfcrjriften

vom 31. Dftober 1837 5
3. 136—146 mit ber £. 142: „SDen £ircf)en=

Verwaltungen fteht bie bis jum $af)r 1834 von ben ©emeinbebefwrben

geführte Verwaltung fämtlicher JMtusftiftungen ju."
6

Stuf biefen SSefttmmurtgen ruht bas geltenbe rechtsrheinifdje Mxfyen-

uerwaltungsrecljt gleichmäßig für bie fatholifdje nnb uroteftantifdje Kirche.

Slls 1869 bie ©emeinbeorbnung für bie ©emetnbeoerwaltung gröfsere $reu

heiten febuf, ging bie ^irchenoerwaltung leer aus.

SDie leidere blieb nach ausbrüdlidjer 2lnorbiumg beö ©efe^gebers in

ben Rahmen bes 9t©@. gebannt, nur würben gegenüber früheren $rotii

fein bie Mrcfjenoerwaltuugen auch für berechtigt erklärt, „bie $ird)en=

gemeinbe in allen rechtlichen ^Beziehungen oertreten".
7 R©@. § 59

2lbf. 3—5 unb § 94 2lbf. 5—8, fotoie bie in ben einzelnen SanbeSteilen

beftehenben SBeftimmungen unb 3uf*änbigfeiten in Sejug auf bie 23efrie=

bigung ber JMtuSbebürfniffe würben aufrecht erhalten.
s

9)iit ber 3lufred)t=

erhaltung bes § 59 21bf. 3—5 unb § 94 2lbf. 5—8 bee 9i@@. von 1834

unb bes alten 5>erwaltungsred)ts gelten aud) noch bie auf bie Hird)en=

1
ct. a. D. ©. 207. 2

a. ct. D. @. 225.
3

lieber bie ba&ci 51t Sage getretenen ©djiüierigfetten »gl. nieinen „Segriff unb
©tgentumer ber I). <3adt)en" I. ©. 240 ff. %m übrigen »gl. unten § 83.

4 SBeoer I. 555.
5

Söll. 11. ©. 107. SBe&er III. 106.
6 Sort aucf) Stusnaljmen.
7

9ted)t§rl). ©D. 2Irt. 206 2(6f. 2 3. 3. (SBeber VII. 763.)
3

ct. a. D.

9Jt eurer, SPnnerijdje? Jtird)enöermögenSreä)t. L 2
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oerroaltungen bejüglid;en Volljugsbeftimmungeu oon 1837 3. 136—146,

foroeit foli^e nidjt burd) fpätere $tinifteriatentfd;lielBungen, insbefonbere

bie ^nftruftion über bie Vornal;me ber ^ir^enoerroaltungöroarjlen com
25. ÜHuguft 1869 1

eine Slenberung erfahren fjaben.
2 ©emäfj 3. 143 bei

SSottjugSoorfTriften aber fommen ferner in 2lnferjung ber ^ompetenj unb

beö @efä)äft§gang§ bie VD. nom 21. unb 24. (September 1818 über bie

©eftfjäftsfüljrung ber 9)cagiftrate unb ber Saubgemeinbeoentmltungen jur

analogen 3tmoenbung. 3 ©0 rollt ftdj rüdläufig bei ber $ird;ent>errüal=

tung nodj einmal baö gange alte ©emeinberedjt auf,
4 baä fjeute nod) roie

eine eiferne £anb auf bem Slird;enm
-

njaltung§red)t liegt.

Sie VoII§ug§t>orfTriften von 1837 finb eine Ueberftdjt ber über ben

äSottjug be§ 9J©@. feit 1834 ergangenen Stuäfäjreifcungen unb ©pejial;

entfReibungen, roeldje bann fpäter nod; burd; eine fd;ier unüberfeljbare

Strenge oon 2Winifterialentfd;lief}itngen oeroottftänbigt roorben finb.

^m 2tnfd)luf3 unb nad) bem Vorbilb ber ©D. regelte bie ^nftruftion

Dom 25. 2tuguft 1869 5 nur baö äöatjtredjt neu.

£)er Sanbtagöabfdjieb t>om 28. 9Jfat 1892 bradjte im § 23 G unter bem

Xitel: „Verl;ältniffe ber Hirdjcngemetnbe biesfeits be§ ^fjetnä'" nur eine

prooiforifdje ©rgänjung beö llmlageredjtä.

(Sine neue Hirdjengemeinbeorbnung oom Voben ber Selbftoerroaltung

würbe burd; bie Sanbtagsabfdjiebe oon 1871 7 unb 1892 8
jugefagt.

9 ®ie

t>om Sanbtag 1895/6 unb 1897/8 roieberfjott, aud) für bie Vfalj, oerlangte

Slirdjengemeinbeorbnung ift nad; @rflärungen be3 ^ultuömintfterä r>on 1897

unb 1898 in Vorbereitung.

3um Sd)lu§ nod; ein ÜBort über bie ftanbeö= unb gittöt) errlicl;

e

£ird;enüernialtung.

2)ie VI. Verfaffungäbeilage § 96 beftimmt: „2Bo über geroiffe be=

ftimmte Stiftungen ben ©ut§l;erren auö einem befonberen Vrinatred)t3;

titel bie Zuratet unb Verwaltung juftefjt, tierbleibt ifmen biefelbe, unb

fte fjaben foldje nad; ben beftel;enben Verordnungen unb Verwaltung^

oorfcb/riften mit Vorbehalt ber llnterorbnung unter bie obere Kuratel felbft

ober burd) it;ren Beamten auszuüben." Vgl. aud; ba3 9?©@. § 59 u. 94.

Soweit e§ fid) um eine Verwaltung mit befonberem prinatred)tlid)en

1 äBeber VIII. 269.
2 S@§. I. 310 ff.,

IX. 427. 3
a. a. D.

4 Sgl. bie Segrünbung biefeö beftrittenen SakeS unten § 20—39. Sefonbers

<3. 85 unb 102 ff.
5 ffieber VIII. 269 ff.

0 SBeber XXI. 381.
7 SBeber VIII. 712. Sgl. barüber unten § 29.
s SBeber XXI. 381. Sgl. barüber unten § 30.
9 Sie red)tSrf). ©eneralfnnobe ü. 1881 Ejatte bi§ jur Sorlage eines ©efetjentuiurfs

eine bie bisherige ttnfitfjerEjeit tjebenbe Sotläug^inftruftion geroünfdjt. 2tber bie 3t®.

ö. 2. SJooember 1882 madjte prin^ipielte Sebenfen gettenb, gebadete ber gctjroierigfeiten

unb forberte ben Suüugminifter auf, „jur görberung biefeä ©egenftanbeS bas @rforber=

lid)e weiter üorjufebren" (HWSt. 1882 <B. 246). 2(et)nlicb, bie 21®. v. 25. 3uni 1887

in Sefdjetbung einer wieberljoU geäußerten Sitte ber ©eneralnjuobe o. 1885. (S9JJSI.

1887 @. 193. äBeber XVIII. 423.)
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Xitel Ijanbelt, ift biefelbe and) fpäter nicfjt befeitigt roorben. ®aö gilt

aber für 2tUe, nidjt blofj für bie ©utsfjerren.

2lber mit bem Seroeis ber prioatredjtlidjen ©runblage wirb man

fdjroer ffnm, unb raenn man gar au§ § 110 erfte^t, bafj biefe 33er=

lualtungäredjte mir in bem gntsljerrlicfjen ©ertdjte ausgeübt werben bürfen,

bie im $af)re 1848 1
aufgelöft worben ftnb, fo fann man bem § 96 eine

praftifdje 33ebetttnng nidjt mefjr beilegen.
2

©aefetbe gilt für bie SBerroattung be§ Slirc^enuermögenö unter ber

„unmittelbaren Seitimg" ber ftanbeöijerrlicfjen 2)Jebiatbef)örbe (IV. 9Ser=

fafftmgöbeilage § 47 9?©@. § 59 n. 94). 2ludrj biefe Dbrigfeit ift burcf)

ba§ citierte @efe| oon 1848 aufgehoben roorbeit.
;;

CErftcs Kapitel.

vtxvoaÜuxiQ.

§ 4.

L Sic gefc4jltrf)e WotttJenbißfctt ber ^ivdjenuertoaltung.

yiad) bem 9f(5>@. roirb „bas ^irdjenrjermögen jeber Slonfeffion unb

$aroc£jie einer befonberen ^irdjenuerroaltimg anoertraut". 1

•JRit biefem <Sai$ raurbe bie ^irdjenüenoaltiing als gefe^licf; not=

menbige ^nftitution eingeführt.

2)as biefer ^irctjenoeriualtung anvertraute SSermögen ift ba§ 5lird)eu=

oermögen im engereit (Sinne, alfo bas $ird)euftiftungs=, ntcfjt and) bas

^frünbegut.
5

35aS „Eirdjenüermögen jeber Honfeffion unb $arod)ie!" ®aö ift feine

glücfüdt)e Formulierung. 9Jcan mollte mit ben Söorten „jeber .tonfeffton",

abgefefjen oon ber Unterfdjeibung ber großen ^onfeffionen, uiefleidjt and)

1 ©. v. 4. Sunt 1848 2trt. 1 (Sßeber III. 697).
2 Sgl. über biefe $rage aud) unten § 41 3- 4.
!

Sgl. a. a. D.
4 9t@©. § 59 u. 94. Sgl. oben @. 17. ferner 3)2®. u. 25. Sluguft 1869

(Sßeber VIII. 269).
5 Sottjuggoorfdir. 142. 5Räl)ereäi in 33b. II. SluSgenommen mürben ferner bie

gutsljerrlitf) oerroalteteu Stiftungen (VI. Serf.=Seü. § 96; »gl. ben ©ctjlufj beö uorigen §),

foroie Stiftungen mit einem burcf) gefetjltdtjen £itel feftgelegten Senualtungcirecfjt unb
Stiftungen, roeldje nad) ber SD. u. 6. 5Wärä 1817 (Söeber I. 511) nic£)t in bie Kategorie

ber DrtSftiftungen gehören, a. a. D. Sarnad) roarb 5. S. für bie reformierte ©emeinbe
in Sanreutf) ba3 Serroaltung§red)t be§ SreSbuteriums anerfannt, febod) mit bem ,3ufats,

baf; ba§ 5ßre§bi;terium in feiner ©igenfdjaft al§ nunmehrige Strdjenüerroaltung gehalten

fei, alle ben Sircrjenoerroaltungen burd} baä 9t@® .jugeroiefcnen gefel.;lid)en Obliegenheiten

gegenüber ber guftanbigen .ftirdjenftiftungäturatel genau ju erfüllen. 9Jf®. v. 14. 9Mrs 1849
iSBeber III. 153 113

). $ür bie Sanreutfyer ©emeinbe lag ein befonberer 9ied)tötitel cor.

Ser roettere §inroeiä ber ©ntfdjliefsung auf bie SD. v. 6. ÜJJnrj 1817 ift utmerftänblid).

Sgl. aud) 0. Senbel 2. A. 3. S. 605 6J
.
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ber «Streitfrage nad) bem (Eigentümer be§ ^trdjengutes au§ bem 2ßeg gefjen,

fdjeint tnbeö ^ßarodjie unb ^farrfirdjengemeinbe gleichsehen.

216er nad) ben Sßoßjugöüorfdjriften $. 136, bie ftd) fiter auf ben ©etft

be3 9t©@. berufen, erf)eifd)t nicht nur jebe ^ßarocrjiatfirdfje, fonbern aud)

baö Vermögen unb bie Kenten jeber aU unb 9cebenfird)e mit

auögefcfjiebenen (Sinnahmen unb Slusgaben eine eigene Sltrcfjeitüerroaltung.
1

gatr bie $ifiaffird)en, bie ja eine ^ifialfircfjen gerne inbe t>orausfet$en,

taffe icf) ba§ of)ne raeiteres gelten; aber für bie „Rebenfirchen" ohne £ird)en=

gemeinbeglteberung, roo alfo bie 33orausfet3ung für bie ©inrtdjtung einer

eigenen ©efbftöerraaftung nid)t mef)r gegeben ift, entfielen ©cfmnerigfetten,

bie unten im § 10 ju roürbigen ftnb. ©runbfage ber f)ier eingeführten

©clbftoerroaltung ift affo bie ®ird)en=, nicfjt erft bie ^ßfarrgemeinbe.

(Sine fpätere 5Dtfnifterialentfd)fiej3Uttg
2

fügte fjingu , bafj bei neu=

erworbenem, wenn and; nodj fo geringfügigem Vermögen eine befonbere

Äirdjennerroattung ju mähten ift.

gür bie ?p f arr Ei rd) enge mein be bifbet bie (Einrichtung einer

Kirdjeitüerroaltung ein 9tecfjt unb eine ^>fficf)t von ausnabmslofer ©eltung.

$ür bie organifierteu oormafigen ©tiftö= unb ^lofterfirdjen bebeutete ba§

eine Sfufrjebung ber rentamtfidjen SSerraaltung. ®ie 9)c@.non 7. Wläx% 1844*

beftimmt batjer, „ba§ bie 9fuffteffung oon SofalEirdjenoeriüaftungen bei ben

üormaligen <Stifts= unb £tofierftrcfjen, infofern biefe SJiafcregel obne neue

Saft für bas f. Sferar beroerfftefligt werben Eann, feinem Sfnftanb untere

liege". Unb im Slnfcfjlufj fjteran mürbe burcf) g9M. oom 18. 9Jiai 1845 4

befannt gegeben, „bajs im affgemeinen bie, ben betreffenben &fofter= unb

(SttftSpfatrttrcfjen gehörigen, btöfjer non ben Rentämtern »ermatteten £api=

tafien ober fonftigen 33ermögen§beftanbteife an bie einfdjlägigen, gehörig

gebifbeten £ircfjennerroaftungen ofjne 2fnftanb herannahten %u faffen feien".

Sie ^iliaffircfjengeuteinben bagegen fönnen nach ben S3oHäug§r)or=

fünften auf ba§ Recht gefonberter Jßerraaltung tfjreö Shtttuecermögens

nerjid)ten, menn bie Integrität beö 23ermügen§ftanbes unb bie gübrung

gefonberter Rechnungen gefiebert bleibt.
r
* @ef)ört bie gitiaffircfie aber ber

9)tarfung einer anberen potittfdjen ©emeinbe an, fo mu^ in biefem $att,

ba bie pofitifdje ©emeinbe burd) ein SOiitgtieb in ber Eird^enoenoaftung

tiertreten fein rnufs/ bie ^arocfjiatftrcfjenoerroaftuitg burd) ein SJlitgfieb

biefer ©emeiube nerftärft werben. 7

1
Sgl. aud) 3R@. u. 24. Sejember 1834 u. 16. gebruar 1835 (Söll. XI. 1292 f.),

fonne 20. Sunt 1855 (ÄreiSamtsblatt für Unterfr. 1869 CS. 1867. SBeber VIII. 268 2
J.

Ser 2lbfcb>äcf)ung bureb, ben IV. 25 lann id) ttictjt äufttmmen, roenn bie erfterc

©ntfcbliejjung and) nad) anberer 9ttdjtung anfechtbar ift. SSgt. unten § 10.
2 Tl®. u. 8. gjoüember 1851 (Sßeber III. 150 ,07e

).

3 Sßeber III. 150 I07J
.

4
a. a. D.

5 SSoIIäugeDorfdjr. Q. 136; roarum, ift nicljt recfjt !Iar; v. ©enbel uermijst eine 33e=

ftimmung bariiber, ioer ben Sßergic^t ausfpred)en folt. 2. A. 3. 605 56
. Uebrigens aufred)t=

erhalten burcf) bie Dl®, v. 25. 2tug. 1869 (3Beber VIII. 268). SSgl. SBeitere§ unten ©. 33'-.

0
SSgl. unten § 6.

7 SSoUsugjuorfd&r. 3. 136.
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SBeftefjt am |>auptort ober an Dfebenorten , bie ntäjt gerabe ^tltak

gemetnben fein müffen, eine ober bie anbere wettere Stiftung, an roeldjer

bie übrigen Drte feinen Anteil fjaben, bann fanu für foldje Stiftungen

aud) an bem ^atiptpfarrort eine befonbere Eircfjenüerroattung aus 9)itt=

gliebern be§ betreffenben Drte§ gebilbet roerben.
1

SBenn mehrere Pfarreien gemeinfdjaftlidje $onb§ befi|en, fo ift

gleidjfaffä eine befonbere aus ben betreffenben Pfarrern unb aus Sßarocfjiancu

ber betreffenben Pfarreien beftefjenbe Mrdjenüerroaltttng ju btlben.
2 Saß

ift befonbers wichtig für bie proteftantifcfje ^ircf;e. So ftefjen bie fünf

proteftantifcfjen Etrcfjen innerbalb ber Ringmauern Dürnbergs unter einer

„Bereinigten Eircfjenoerroaltung".

Qn fimultanen Orten mit ungeteiltem Vermögen ift bis gur 2lb=

teitung bes $uttu§t>ermögen§ {91®. § 98, 99) aucfj bie Sltrdjenüerroaftung

fimultan.
3 3ur Silbung einer Simitltanoertualtung roirb nicfjt bas 33or=

Ijanbenfetu eines gemetnfamen rentiereuben Vermögens erforberlicf» ; eine

Simultanuerroattung ift aucfj bei gemeinfamem unrentierenben Vermögen,

rate Mrdjengebäube, <R:ircfjeneiuridjtung , iRtrdjIjof u. f. ra. gu bilben, nicfjt

aber bei bfofs gemeinfameu ©ebraucbsrecfjten/1

S)ie ©ntfdjeibung oon Streitigfeiten über bie Drganifation einer

$trdjent)erroaltung ftef)t in jebem $all bei ber ^Berroaltungsbefjörbe.

S5ie 33erroaftung§organifation atö fofdje läjgt nodj feineu fieberen 9\M*

f cf)Iufe auf bie @igentum§t)erfjöftniff e 31t, bie burdj jene überhaupt

feine Sßeranberung erfuhren, raie aucfj begügfidj ber Reutenüberfdjüffe affeS

beim Sitten blieb.
5

£)ie SSoflsugöüorfctjrtften gum 9t@@. fjaben in tljrer Sdjfujsbeftimmung

unter ben 383 aufgehobenen SJiinifterialentfdjliefeungen audj einige,'
1

roeldje bie Utrdjeuoerroalhmgen betreffen. SDaS raurbe bei ber SDarftellung

berüdfidjtigt unb roirb audj im folgenben gefdjefjen.

®ie 33ermögenöoerfjältniffe an ben tatfjebralftrdjen finb nerfdjteben
7

unb tonnen tjier nicfjt weiter berüdfidjtigt roerben.

1

3R@. 0. 30. Slpril 1835 (SBeber III. 150 ,O7a
). ©egen biefe ^ragig ugl. jeboef)

unten <3. 34.
2

3JN5. d. 24. m&rd 1843 (SBeber III. 150 107

b

j.

3
aSottäuggüorfcfir. 3. 138. 2K@. 25. 2lug. 1869. (SBeber VIII. 268.)

4
9Jt@. v. 21. Dftober 1874 (@üntf)er I. 401). Sie SBoIljugSDorfcfir. 3. 136 nennen

batjer „baö Vermögen unb bie Kenten" a(§ SSerroaltungSobjeit.
5

S8ottäug§uoi-fif)r. 3. 136.
6 Sgl. bie 2(nmerEungen 31t 3. 136 ff.

bei 2ße6er III. 150 ff.
7

S5gt. Stroit) f. £. m. 22, ©. 231.



22 2>er Pfarrer.

II. 2>te 3uiammenfe$ung ber Sltrc^cituernjattung.

I. Dir Jiitaücöer iier ftrdjfnocnurtltmtiv

§ 5-

Per Pfarrer.

Se^ügUcf) ber gufammenfelmng ber ßird&enoerroaltung trifft bas 9t©@.

im § 59 2lbf. 3 unb 94 2tbf. 5 SBeftimmung, inbem es ©tabt= unb Sanb=

geineinben untertreibet.

•Spiernacf) wirb in jebem f^alt bie ^irctjenoernmltung gebilbet buref)

ben Pfarrer, einen 2lbgeorbneteu ber ©emeinbeuertoattung unb

eine 2lnjaf)l gewählter ©emeinbemttglieber berfefben ^onfeffion.

®er Pfarrer refp. Sßfarrmfar unb ber ^farrnerroefer ift burd) bas

©efefc non 2tmt§ megen äRitglieb ber 5lircfjenüerwaltung.
1

S)ie 33erbinbung

gilt als notwenbig, b. tj. bie ^unftion eines SCftitgtiebes ber £irc^enüerrcal=

tung ift mit bem Pfarramt allgemein nerbunben. 2 Sßer Pfarrer bleiben

miß, fann batjer aus ber fäirdjenüerroattung nic^t ausfd)eiben. ®eSfjalb er=

flären bie SotljugSüorfcfjriften, bafj bem Pfarrer bie ©ntlaffung aus biefer

93ern)a(tung unb bie (Srfekung burefj 2Bal)l eines anberen DrtSgeiftlicfjen

in feiner äBeife geroäfjrt werben barf.
3 3Me (Sntljebung fann nur in bem

$all ^3la| greifen, roenn foldje Umftänbe eintreten, metdie bie ©ntfjebung

oon ben pfarrlidjen Verrichtungen überhaupt fjerbeifüfjren, in meinem fädH

aber gleichfalls oon ber äßatjl eines anberen SBorftanbeS ber $ircljent)er=

roattung feine 9tebe fein fann, fonbern biefe gunftion traft bes ©efe|es

auf ben üorfdjrtftsmäfjig beftellten Sßfarroerroefer überkugelten t)at.
4

2lucf) in

ber SBermögenSoerroaltung ber galialfircfje ift ber Pfarrer gefetslicfjes Ttit-

glieb. 2ln ben exponierten £itfsgetftlicf)en fann biefe Stellung nidjt über=

tragen werben. 5 2)er Pfarrer mufj fein 2tmt als 9ftitglteb ber $ird)en--

oermaltung perfönlicl) roaljrnetjmen unb fann fief) bemgetnäfj auef) nidf;t

buret) feinen Kaplan nertreten taffen.

1 9t@®. § 59, 94. @o aud) bie S8oItjugäoorfdjr. 3. 140. 58t@. ». 8. gebruar 1836
(©untrer III. 769). ©egen bie amtliche 2)Htgliebfd&aft bes Pfarrers fjatte fidj 1834 ins=

befonbere ber 2lbg. ©cfytmnbel ausgesprochen (Sßrotof. 33b. IV. 60, 74, 76). ©egen ben=

feiten ber 216g. v. 3lubr)art (a. a. D. ©. 67 f.), Secf)ner (©. 75) unb 9M|Ier (©. 80).

lieber bie unjureidjeube ©teHuna, raelcfje bie Pfarrer rücfftctjtlidt) bes $trcf)eni>ermögens

bis jum %at)x 1834 einnahmen, "ngl. bas ©@. o. 1818 § 59 u. 94.
2

©it. SR®. ». 1836.
3 3- 140. 2tud) nad) ber cit. 3R®. u. 1836 ift bie nadjgefucfjte S-ntfjebung von

biefer gunftion mit Beibehaltung ber übrigen pfarrlidjett Verrichtungen , foinie bie Stuf

=

ftellung eines anberen Vorftanbes burefj 3BaE)l gänjüd) unjuläffig. gerner 2Jt®. 0.

22. Januar 1838 (Sßeber III. 228). 2tus bisetplinären ©rroägungen freitidt) fann bie

Sturatelbefjörbe bem Pfarrer bie ©tellung in ber j?ird)em>erroaltung nehmen. Sgl. unten

§ 17. ©in Vorzug biefer SBerbinbung ift ber, bafj feine Söefolbungsfrage entftefjt. (9Jl@.

». 21. 2flai 1874: SBeber X. 359).
4

Sit. 2R®. v. 1836.
5

0. 12. ^uni 1889 («ßaffauer tf)eoI.=pratt. 3ftonatsfd)r. I. 168. Sricf , SSer=

roaltung bes $ird)ent)t'rmbgens, ©. 99).
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Sei seitlicher Sehinbentng, alfo in £ranl'heitö= unb onberen SBer=

hinberungöfätlen, t)at bie Ireisregterung als Euratelbetjörbe geeignete $ür=

forge treffen unb bie notroenbige Vertretung anjuorbnen. 1 $ür bie

Sauer ber Urlaubsjeit roirb ber Pfarrer in ben TOettlidjen 9tebenfunftionen,

alfo auch in ber Jtirdjenrjeriüaltung, oou bem für bie Seforgung ber pfarr;

amtlichen ^auptfunftionen befteHten ©eiftücfjen vertreten, fofern nidt)t in

einzelnen Ratten hierfür bcfonbere 35orfef)ruug getroffen ift.
2

Ser Pfarrer ift aber fein einfaches SRitglieb, fonbern 23orftanb.

Ser ©ntrourf Sredjfel hatte in 9(nlef)nung an bas frangöfifdje Stecht 3Saf}l

bes SorftanbeS norgefehen.

Sie Vorftanbfchaft bes Pfarrers ift im 9t©@. felbft nicht aus--

gefprodjen. Slber auch ba§ ÜBahlprincip ift nicht aufgeteilt. Sa man

barüber einig mar, bafj für bie jum ©elbfluerroaltungsforper erhobene

•Rirdjengemeinbe bas bisherige ©emeinberecht analoge 2tnroenbung 31t finben

habe, rücfte ber Pfarrer r>on felbft in bie Stellung bes Sürgermeifterc

unb rourbe fo Sorftanb ber $ird)ent>enüattung.
;j Sie $ott-$ug$üorfcf)riften

uon 1837 3- 140 2lbf. 2 fprechen baher ganj richtig uon „bem burdt) bas

©efeg üon 2lmts roegen an bie ©pi^e ber ^irchenoerraaltung berufenen

Pfarrer"/ obfchon eine ausbrücf'lidje ©efetsesbeftimmung biefer 2lrt nicht

nad^uroeifen ift.

$n folgen proteftantifchen ^farrgemetnben, roo mehrere Pfarrer

an einer Kirche finb, fommt bie ?Jittgltebfd)aft unb Sorftanbfdjaft ber

Eirchenoenualtung bem erften ober bem ans ihrer sDlitte ©eroählteu 311."'

Sie 9K@. r-om 22. Januar 1838 G
l;at folgenbeö auSgefprodjen:

Solange ber Pfarrer feine pfarrlichen Munitionen an ber betreffenben

Kirche befteibet, bleibt er juftänbig, mag er in ber ©tgenfdjaft als erfter

Pfarrer ober aber infolge etwaiger 2lblehnung oon feiten beö erften

Pfarrers burch 2Bar)t in bie Slirdjenüerwaltung gelangt fein. Sehnt baher

ber erfte Pfarrer ab unb roirb burd) 2i?af)l ber jroeite ober britte Pfarrer

berufen, fo fteljt bem erften Pfarrer ber ©iutritt nicht mehr frei, folange

ber burch 3Bat)l berufene feine pfarrliche Munition an ber Eirdje oerftet)t.

1 SBottsuggoorfdjr. 3. 140. Git. 501®. ». 1836.
2 3«®. ü. 2. mäti 1839 (Söll. 23, ©. 241 ff. @üntf)er III. 393).
3

SSgt. 5. 33. ben 2(bg. o. 3Jubf)art (3M). b. b. SIbg. 1834 : 5ßrotof. 33b. IV. 68
unb ÜJJä^Ier a. a. D. ©. 82). 2lud) ber SIbg. ©djrotnbet, roeldEjer ein ©egner ber amt-
lidjen 5DHtg[iebfd)aft be§ Pfarrers lnar, faßte biefetbe im Sinne ber SSorftanbfctjoft auf

(«ßrotot Söb. IV. 76).
4 @o aud£) bie 371®. u. 8. ^ebruar 1836 (Söll. 11, @. 1296) u. 16. Sejeinber 1844

(SBeber in. 563).
5 3t@®. § 59. S)er SRegterungäentrourf tjatte ausnahmslos ben erften Pfarrer

geforbert. 2Iber fctjort ber ©ntrourf Sredjfel tjat [)ier bie Raffung beS ©efetjeS. Senn,
fo führte ©raf Sredjfel au§ : ber erfte Pfarrer fann teit§ roegen 2Ilter3 unb Atränflicfifeit,

teils roegen minberen 3utrauenö feiner Kollegen, ber übrigen Herren Pfarrer, nidjt ali

ganä tauglid) für biefeS roicfjtige ©efdjäft erf'annt roerben; aud) ift in neuefter 3eit ber

Sßorjug be§ erften prot. Pfarrers cor ben bei berfelben Pfarre angeftellteu aufgehoben
unb fie in gleiches ERangoertjüItnig gefegt roorben. (33eil. 33b. II., <3. 344. Sgl. aud)

^rotof. !öb. IV. 57).
0 SBeber III. 228.
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Stritt jebod) an ber elften ^3farrftefte berfetben ^irdje ein 2ßed)fel ein, fo

£;at ber ©eroäfjtte, freilief) erft nad) Stblauf ber 2Baf)lperiobe, aus ber

^irdjenüerroaltung auszutreten, unb es r)at nun entroeber ber neue erfte

Pfarrer eingutreten, ober, falls aud) biefer roieber ablehnen fottte, eine

neue 3Bat)l ftattjufmben.

©ine fvomptifation tritt ein, roenn mehrere Pfarreien, bereu jebe

mehrere Pfarrer l)at, unter einer Bereinigten $ircf)enrjerroaltung ftefjen.

£ier entfenbet jebe $farrftrd)e einen Pfarrer.
1

9iad)bem bie citierte 3)1®. von 1838 ausgeführt Ijat, inetctjer Pfarrer

tum jeher ^3farr£irct)e unb auf wie lange er einzutreten t)at, nrieS fie bie

33orftanbfd)aft bem S)efan ju; im fyatle ber 2Tblel)nung ift unter ben

übrigen Pfarrern gu mäfjlen unb groar nad) Sinologie ber 2Bat)t ber

SRagiftrate, in beren gunftion begügUct) ber Verwaltung be§ Eircrjenoer;

mögens bie Slirdjenoerroaltungeu ja eingetreten finb , auf bie $eit non

fed)S $af)reu. Sine Sßefonbertjeit in Dürnberg ift e§, ha§ bort biefe Vor;

ftanböroal)! burd) gemeinfd)aftlid)e SBaljlfjanblnng ber geiftticf)en unb roelt=

lieben 9)citglieber ber ^irctjennerroaltung beroerfftetligt roirb.

$n ©imultanfird;ent)errüaltungen finb beibe Pfarrer r> ertreten.
2

S5ie 3Sorftanbfcbaft, roelcfje oorfdjriftsmäfjig bem hienftälteften Pfarrer ge=

büt)rt, fann nad) Uebereiufommen au er) aotüecrjfeirtb geführt roerben. 3

§ 6.

3>er Mqeoxtniete bev (äemeinfreiH'twatfung.

SDer Slbgeorbnete ber ©emeinbeoermaltung ift ber Vürgermeifter ober

in ©täbten ein sDZitglieb beö SOcagiftratö, in Sanbgemeinben ein 3Jtttglieb

bes ©emeinbeauöfdmffeö, roomögltd) berfelben Honfeffton.
1

2lud) in ben

©tmultanfirdjeuüenüaltungen fi|t nur ein gemeinblicber älbgeorbneter.
5

SBie ift bie 3ted)tsfage, roenn fid) eine Pfarrei aus mehreren politi=

fdjen ©emeinben gufammenfetst?
e

£)er SBortlaut bes 9t@@. roetft nur auf bie Vertretung einer, niebt

mehrerer ©emeinben 7
, unb ha ber 2lntragfteller 9tubf)art ausbrüdlid) bar*

auf rjinroies, bajj einer Pfarrei oft mehrere ©emeinben angehören, fo ift

bie gewählte Raffung nbficrjitücrj.
8

SDte ftähtifdje ^irdjenüerroattung fennt

benn aud) nad) bem 3t©@. § 59 nur ein magiftratifdjes SJiitglieb, roonad)

für bie gugterjung oon Stusfcrjujjmirgliebern ber einer ©tabtpfarrei guge=

1
S8gt. oben S. 23.

2
SoIIsugSDorfdjr. 3. 138. SR®, d. 25. 20ig. 1869 (SEßeber VIII. 268).

3 3R®. 0. 13. 9JJai 1835 (ffieber III. 151 109
).

4 3l@®. § 59, 94.
5

3SoIl3uge>uor)cI)t:. 3- 138 unb mit ^Berufung auf ben „Haren £ert" be§ SR©©.

aud) bie 3R®. v. 11. Dttober 1835 (SBeber III. 151 109
). gerner 3R®. ». 13. Wai 1835 a. a. D.

' ; Sgl. barüber bie ©. b. o. 25. Sunt 1888 (X. 71 ff).
7

a. a. D. @. 74.
s

a. a. D. ©. 75. Sgl. audj unten § 24.
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teilten Sanbgemeinben fein 9iaum bleibt, unb es ift bafjer fein ©runb

abjufeben, roarum für bie $irct)enüenuaitung einer Sanbgemeinbe eine

anberer 23raud) Pafc greifen fottte. 2lud) bie oben ©. 20 erroäfjnte

3. 136 ber 23ofl3ugSt)orfd)riften ftefjt auf bem ©tanbpttnft, bafj ben ©e=

meinbeausfdjüffen ber gilialgemeinben nidjt fdjon bitrd) bas ©efe£ eine

Vertretung in ber ^farrftrdjenoerroaltung eingeräumt ift.
1

9Jftt dlecfyt fjat

bat) er ber is©£j. entfcfjteben , bafj bas 9f ect)t ber 2lborbmutg be§ SBürger=

metfters ober eines 9Jcagtftrats= refp. 2lusfd)uf5mitgtiebS nur ber 33erraaf=

tung jener polüifcfjen ©emeinbe juftef)t, in raeldjer bie begüglidje £ird)e

unb iRircfjengemetnbe iljren <3i£ fjat.'
2

9htr roenn bie ^farrfirdjemierroaltung and) ein #ilialfird)enoermögen

(gefonbert) »enualtet, alfo jroet Verwaltungen in fid) ueretnigt, fjat bie

einem anberen ©emeinbeoerbanb angefjörenbe $iliafgemeinbe für ifjre 33er=

mögenSüerrcaltung bas 9^edt)t einer befonberen gemeinbftdjen 9lborbnung.
;1

$n bem gemeinbfidjen 3lbgeorbneten raurbe bie afte Verbtnbung bes

^irdjenüermögenS mit ber ©emeinbetjernjaltung unterhalten.
4 $m übrigen

mar man aber anfangs über feine redjtficfje (Stellung nicfjt flar.

Sei ber Beratung bes 9t©@. fpradj fid) ©raf ®red)fef bei ber

Vegrünbung feines ©ntuntrfes baljin aus, bei SBefcfjlüffen gegen ben ©tif=

tungsjmed fei berfelbe oerpflidjtet, bem 9Kagiftrat fjierüon Jiadjridjt $1

geben; roenn fid) bie ©ifferenj nicf)t bef)ebeu laffe, entfcfjetbe bie Euratel

rate bei SDceinungSoerfcfjiebenfjeiten dou Sftagiftrat unb ©emeinbefoHegium

(@@. 83, 84).
5

S)ie -äflagiftrate raareu in biefem ©ntrourf gerabe^u als

untere ^uratelbefjörbe gebad)t.
6

Slber aud) 00m Voben bes Antrags |>ageu aus foHte bem 5)iagiftrat

ein geroiffes 2lufftd)tsred)t nerbfeiben,
7 wie bas ©efe| benn aud) raenigftens

auf bem ©ebiet ber (Statsftetlung unb Siedjuungslegung ber ©emetnbe=

bef)örbe ein 9ied)t ber „(Sinfidjt unb (Erinnerung" einräumte (§ 59, 94).

9iad)bem bas 9}©@. publiziert raar, galt ber gemeinblidje Slbgeorbnete

bafjer lebiglid) als Drgan „bes ben politifd)en ©emeinben Dorbefjalteneu

2luffid)tsred)ts
/y

,

s
nidjt als Witglieb unb erfcfjien besfjatb aud) nicfjt „jur

unmittelbaren Seilnafjme an ber Verwaltung bes Kircfjenoermögens" berufen.

1

ct. a. D. ©. 76.
2

a. ct. D. 3
S8oUjug§uorfrf)r. 3. 136.

4 gm gemeinbficfien SCfjgeorbneten foft „un&efcfjabet ber Trennung einer früher

ueretnigten SSenoaltung bie friebtidtje (üinigung be§ gntereffeä unqeftört fortbauern". 502®.

d. 13. Suti 1840 (3Be6er III. 346). Ser 216g. hautf braute bie§ 1892 tnöBefonbere

bamtt in SJerbinbung, bafj burd) bie Kirdjenuerfjäftniffe bie ©emeinbeutnlagen in eine

gerciffe äRitleibenfcfjaft gejogeit mürben. (SSrf). b. b. Stög. 1891/92 Stenogr. IX.,

©. 756). Sgl. aud) ben 2tbg. äßagner, a. a. D. ©. 760 f.

5
Seit. 33b. II. ©. 343, 347.

6 «ßrot. 33b. IV. 64.
7 S)er Stög, ßapp, Sßrot. 8b. IV. 89.
8 3n Uebereinftimmung mit ber 3R@. d. 11. Dftober 1835 (SEßeBer III. 151 109

),

bie 3Jc®. ö. 29. gult 1836 (2)öl£. 11 ©. 1314). öier mürben freilief) ®infrf)ränfnngen auf«

geftelft jur ®r£)iUtung be§ fircfjengemeinblidjen ©el&ftuern)altung§rec£)t§ unb bamit ntcfjt

„bie 3uftänbigfeit ber ©emeinbeöerroaltnngoBefjörbe auf tfjre Slbgeorbneten jur felbftänbigen

3tu§übung übertragen lüürbe".
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9iad; beit SMjugäDorfdjrtften oon 1837 ift er jroar nocf> „mit ber

Vertretung bes gemeinblidjen SluffidjteredjtS beauftragt", 1 im übrigen aber

bodj „SDittglieb ber tircTjenoernjalturtg felbft".
2

S)er letzte 9ieft irrtümlicher Sluffaffung rourbe burcfj bie 3M. vom
13. $uli 1840 3

abgetragen, inbem biefelbe bie oielfadj angefochtene 2M\
vom 29. Qnli 1 836 A

enblidj aufhob uub bie Stellung bes @emeinbeoer=

tretet folgenberma&en f eftlegte:

„£)er magiftratifcrje 9(bgeorbnete ()at nid)t als fotctjer eine 2luffidt)t

auf bie £trd)euüenoaltung 511 führen, fonbern er erroirbt in Eraft feiner

2lborbnung bie ©tgenfdjaft eines roirflidjen 9JJitgliebs ber ^ircb,enoerroal=

tung unb tjat infolgebeffen alte 9iedjte uub Vffidjten eines folgen, 5
ein=

fdjliefjlid) bes 9?ed)ts einer eutfcrjeibenbeti Stimme, auszuüben.

Vermöge feiner amtlichen Verfjältniffe ju bem 3)iagiftrate liegt ifjm

jebod) ob, bie feiner Kenntnis gelangenben, alfo ben Sßirfungsfreis ber

©emeiubebebörbe ober bas $ntereffe ber bürgerlichen ©emeinbe berüfjren=

ben Vefcfjlüffe jur Kenntnis bes 9JJagiftrats ju bringen."

SDafjer ift es unter feineu Umftänben, aucfj nicfjt bei ber Slollifton

oon $ntereffeu ber ©emeinbe unb ber ©emeinbefircfjenoenüaltung geftattet,

benfelben bei einzelnen ©efdjäftsoorfommniffen oon ber ifjm gefeglidj %\x-

fommenben 9Jfttroirfung ausjufcfjlie^en.'
5

©ef)ört er berfelben J^onfeffiou

an, fo faun er aud) ^ircfjenpfleger werben; 7
besgleidjen unterliegt bie

Befugnis bes Vorftanbes, ifjn mit ©efd»äftsauftrügen in Sdtfprudj ju

nefjmen, feinem .ßroeifet. 9(nbererfeits folgt aber aud) aus ber unerläf3=

tidjen Siüdfidjt auf bie gemeinblidjen Vflid)ten eines foldjen 2lbgeorbneten,

bafc bie praf'nfdje ©eltenbmad)ung auf gäHe eines gang befonberen Ve=

bürfniffes befd;ränft bleiben muß. 8

S5as ift eine oon ben formen, in raeldjen ber $>tagiftrat Anteil an

bem ^ircfjemoefen nimmt. 9

§ 7.

|>te gen»äl)l'fen ^Sifgficöev ber /urdjengemeinöi'.

®ie geroäfjlten SJiitglieber muffen junt unterfdjieb 00m gemeint

lidjen Slbgeorbneten oon berfelben Äonfeffion fein.
10

2)ie ^ird)enoerroaltung

ift ja, roie fid) fpäter geigen rcirb, als Vertretung ber $ird)engemeinbe

1

3- 145. „SDiefeS 2lufftcE>t§redE»t §at fiel) aber Iebiglid) burcfj (Erinnerungen,

^rotofollar=S8erroafjrungen unb Sinnigen an bie ©emeinbebeljörbe ju äujjern", a. a. D.
2

3JHt bem 3u
f
ali / baft „eine benötigte Stellung" non bemfelben nidt^t ange=

fprodjen merben tonne, gür bie 9fiitgliebfd)aftSfteIIung aud) 33©<ö. X. 74.
3 SBeber III. 345.
4 2lud) ber Sanbtag fiatte 1837 gegen bie9M, o. 29. Suli 1836 Stellung genommen.

(SBerEj. b. St. b. 3tbg. 1837, 33eit. 33b. V. 63 ff.
Sßrot. SSb. XX. 444 f.

v. ©enbet 2. A. III.

584™).
5 Sie 2lborbnung erfolgt behalt auf bie ,3eit einer äBafjlperiobe wie bei ben

burefj SUrdjeiuoafilen [jeroorgegangenen SJHtgliebern , unb bie SSerroanbtfdjaftäfjinberniffe

(»gl. unten <3. 42) gelten aud) für ben geiueinblidjcn 2Ibgeorbneten.
G

(Sit. 3JJ®. b. 13. Suli 1840. 7
3D?@.t>. 17. Sejember 1840 (SBeber III. 346***).

3 9M. o. 10. "Maxi 1845, a a. D. 9 ©D. 2lrt. 91. 10
§ 59 u. 94.
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gebadjt. SDaö £;at ba§ 3fta£itnutn unb äUinimum feftgefteHr, mbem
e§ für ©tabtgemeinben 4—8, für Sanbgemeinben 2—4 geroäljlte äftitglteber

rjorgefefjen bat.
1

$nnerl)alb biefer ©renken tjat bie föuratelbeljörbe bie 3al)l nad) bem

Ilmfang ber ^irdjengemeinbe, nad) ber ©röfse bes Kirdjenuermögenö unb

nad) ben befonberen VerroaltungSfdjroierigfeiten feftjufe^en. 35abei bleibt

ber Svirdjengemeinbe jraar bie Vermehrung ber 9)ütglieber bis gum gefe|=

liefen SJiarimiun, unb bernüt ein hinausgehen, ntdjt aber baö £>erabgerjen

unter bie furatelmäfjige 3al)l geftattet.- igat alfo für eine ©tabtgemeinbe

bie Huratelberjörbe bie $at)l auf 6 firtert, fo fann man roof)t bis 8 r)inauf=

geljen, aber fid) nidtjt mit 4 ober 5 begnügen.

ätttfjerbem finb @rfa£männer 31t roärjlen, bereu Qafyl bie Hälfte ber

SU roärjlenben 90>citglieber beträgt/
1 @in 33rndt)teil ift babei natürlich für

ooH 31t rennen.

3n fimultanen $ird)enr>ern)altuugen entfdjeibet innerhalb ber feft=

gefegten $al)l für bie Verteilung unter ben beiben Konfeffionen Vertrag,

•JQerfommen ober unbeftrittener Seftfcftcmb. 2lnberenfaH$ fteHt jebes Ve=

Kenntnis bie Hälfte; für bie @rfa<3inanner gilt basfelbe Vringip.
1

2)er

uerfaffungsmäfjtge 2Iu£gangöpunft ift § 90, 91. 5

£>a§ 9?©@. felbft enthält über unfere $rage mäjtS, unb ber 2lbg.

äBeinmann Ijat besfjalb bei ber Beratung beöfelben bie ©imultanfrage

aufgeroorfen.
6

®aö SRed^t gum Eintritt in bie ftirdjenuerroaltuug ift im Streitfall

eine Verroaltung§red)töfad)e. 7

§ 8.

2. Dir (jkfdjriftsfiiljvfr kr ftrdjcnumitaltumv

Sine befonbere ©ef djäftsftellung f)at neben bem Vfarrer alö

Vorftanb

1. ber SUrd) enpf leger. £>ie länblidje Kircrjeurjerroaltung mufc

hämlid) aus ifrrer 9)Jitte einen „Eircrjenpf leger" toärjlen.
8 ©er $ird)en=

Pfleger ift alfo ftets 9)ittglieb. £)iefe SBarjt wirb getööfmlidj in Verbinbung

mit ber Verpfltdjtung unb ©inroeifung ber Vcrroaltungömttglieber r>or=

genommen. !l

1 3i©@. § 59 u. 94. 2 2M5ug3uor|cf)r. 3. 137.
3

Snftr. 0. 25. 2tug. 1869 2Irt. 15 (SBeber VIII. 273).
4

33oI(5iig§t)or)c£ir. 3. 138. 2lur"red)tr)alten burd) 3M. r>. 25. 2(uguft 1869
(SBeber VIII. 268). 23©£. XV. 145. 5

a. a. D. <S. 146.
6 ^rotofoIl=S3b. IV. 72, 209. Sie 2tbg. Äapp unb gtubfjavt gaben aber i'djon ba§

richtige ^rinsip (IV. 90, 209). ©benfo ber Referent ©raf SDredjfet @. 222.
7 SS@§.=©. 2(rt. 8 3. 37. $n erfter Snftanj ift bie Siftrift3poIi$eibef)örbe unb

in ©tabtgeinetnben bie $rei§regierung, in jroeiter unb legtet ^nftanj ber 5B@§. 511=

ftänbig (2lrt. 9 2(bf. 1). SSgl. auef) ®. b. S3©£. X. 74.
8 31©©. § 94 2(bf. 8. £>ier roirb übrigeng bie Seftellung eine§ Äird)enpfiegerä nid)t

er[t angeorbnei, jonbern naä) ber SSD. u. 24. «September 1818 § 4, 11, 30 (SBeber I. 727)
uorauägefeUt. 9 J?rid, Serra. b. $ird)em)ermögene S. 112.
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ijter fjanbelt c§ fid) um eine Verteilung ber ©efd)äfte unter bie 9)itt=

glieber.
1 Unb ba fid) ber ©efcfjäftsgang ber $ircf)ent>erroaltung nad)

Analogie ber nom 21. unb 24. September 1818 ju rieten l;at,
2

fo ift ber Ivircficnpfteger mit abfoluter sDJajorität §u toä£)leu. 35er 9Sor=

ftonb ftimmt mit unb jroar in ©tabtgemeinben juletjt. Sei ©timmen=

gtetdjfjeit gibt bie ©timme bes 23orfi£enben ben 2lusfd)lag.
;s

Unrid)tig ift es, bofs ber SSorftanb ein freies @rnennungSred)t Ijat.
1

Unrichtig ift es ferner, bafs fid) bie 2Bat)l eines $ird)enpftegers nad)

Slrt. 18 Slbf. 2 ber SEafjIinftrnftion rou 1869 ju rieten r)abe

:

5 beim

nad) ber letzteren tjanbett es fid) um bie Söafjl jur ^irctjenoerroaltung,

fiter aber um eine 2öaf)l „tum ber $ird)enüerrüaltung". ,;

Unrichtig ift es

aber aud) fd)fie|Bitd), roenn man fid) auf bie 2lnafogte ber (BD. 2lrt. 145

2fbf. 2 beruft,
7

roetd) letztere allerbings basfetbe beftimmt. aSieImet)r ift

fiter bas ältere ©emeinberedjt 9^ed)tSqueffe.

2tud) ber fonfeffionsgleicfje gemeinblid)e Slbgeorbnete ift toäf)ibar.
s

Üiiemalö aber fann ber Pfarrer jum £ird)enpfteger geroäf)(t werben.
9

Sie Seftimmung beS 9t©@. § 95 bagegen, bafj ber Pfleger aus ben

£öd)ftbefieuerten jniei SDrittet ju nehmen fei, gilt nid)t merjr, ba bie 2Bat)t=

inftruftion auf bie 33efteuerung feine 9^üdfid)t mef)r nimmt.

SDer ©ebanfe, bafj bei $inanjgefd)äften bie Fertigung beS 33orftanbes

ber 9)Utjeid)iumg beä Hird)enpf(egers bebarf, tjat feine befonbere 2tn=

crfenmmg für bie 2lbquittierung unb SBteberantage bermgejafitter <Staats=

Obligationen gefnnben.
10

©treitigfeiten über bie 2öaf)f eines £ird)enpffegers finb feine 93er=

raaftungsred)tsfad)en. £>enn Strt. 8 3. 37 ber $©£.=©. fprid)t oon ber 2Babl

unb bem Eintritt in bie ^irctjenoenuattung, wäfjrenb es fid) f)ier um eine

innere 33erroaitungSangetegenf)eit innerhalb ber bereits fonftituierten $trd)eiu

oenoaltung f)anbe(t, wofür bas bef)örblid)e $uratel= unb 2luffict)tsred)t

mafügebenb ift.
11

$ür ©tabtgemeinben fommt bie Qnftruftion über bie ©efdjäftsfüfjruug

ber SKagiftrate nom 21. September 1818 12
jur analogen Imuenbung. 13

1 3}©§. X. 309.
2 aSoIIäug§oorfd)r. u. 1837 3. 143.
3

Qnftr. 0. 21. ©eptember 1818 § 25. 9iegulatit> o. 24. September 1818 § 16

(SBJeber I. 723 u. 729).
4

3licf)tig 33t. f. a. «Pr. 21 ©. 42 ff.
5

a. a. D.
G 31©©. § 94 2lbf. 8. 9Sgr. a. a. D.
7

SDies> gegen bie ©ntfdjüefjungen in ben öl. f. a. 5ßr. 21 ©. 45 f.

8 3M. d. 17. Sejember 1840 (SBeber III. 346).
9 SDa ber Pfarrer al§ SSorftanb bie 9tuffid)t unb Kontrolle über ben Slirdjenpfleger

[;at, mit bem gemeinfam er bie Slaffe fperrr, fo barf er bie Äaffe= itnb Siedjmtngefüfyrung

aud) nidjt einmal norübergeljenb übernehmen. 9)i@. v. 13. Stiooember 1858 (SJteberb.

smm. ©. 1378, Äricf, 23erm. b. ÄSS. ©. 325 '). Set tängerer Serbinberung f)at ber

Pfarrer bie 2Iufftettung eine§ ©teUoertreterä 3U oeraulaffen. (Unter analoger 9(nroenbung

ber aj{@. d. 12. Dttober 1869: SBeber VIII. 382.)
10

3tt@. u. 24. 3um 1864 (SBeber VI. 305).
11

3S©.<5. X. 309. 12 SBeber I. 720.
13

SSoIIjugöoorfdjr. v. 1837 3. 143 (SBeber III. 153).
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©djon im Statinen her früheren gemeinblictjen Sfiftungötieriualtung formte

t)ier ein SMtglieb jum Pfleger ernannt roerben,
1

raaö affo au er) r)eute noct)

juläfftg unb üblict) ift. SDocr) barf auet) ein eigener taffier auf ßebenSjeit

angeftelTt werben, 2
roa§ fict) natürlicr) nur für reiche Stiftungen eignet.

2tud) fönnen in ftäbtifct)en $ircr)em)erroaltungen bie SBerroaltungsgefdjäfte

burcr) ben Pfarrer unter bie äJtitglteber »erteilt roerben; 3 ba§ gilt in§=

befonbere au er) non ber Uebertragung ber ßaffe
1 unb ber 3(uffteF(ung

ber Qarjreöreerjnungen.
5

£r)atfäcf)Kcfj ift aber aud) in ben ©täbten mit ben laufenben ©e=

fetjäften regelmäßig ein Svircr)enpf(eger betraut.

2. S)er $iret)enftiftungäf äjreiber ober tircr)enfcr)reiber entfprietjt

beut ftäbtifcr)en ©efretär
,;

refp. ©tabt= unb 9)iarltfcr)reiber
7 unb bem länb=

Iier)en ©emeinbefdrreiber.
8

2)er £irer)enfer)retber ift roeber noiroenbig, nodj ÜMtglieb ber $irdjen=

nerroaltung. ®ie üorftanbfcr)aftUct)e ©efcr)äft§t)erteilung fann feinem WiU
glieb biefe Saft auflabeu.

$n Sanbgemeinben fütjrt ber Drtsfcr)utTer)rer otelfact) al§ ^ircr)en=

ftiftung§fd)reiber bie sJ>rotofoHe unb beforgt alle ©Treibereien, fertigt aud)

bie ©tiftungöreebnungeu, loenn ber .Hirdjenpft'eger außer ftanbe ift.
9

2tber auet) Jjterf iti: fetjten m'cfjt fetten bie Littel. 5)e§r)olb i)aben

nict)t äße Eircrjenoerroaltungen einen Slirdjenfdjreiber, „rneimer)r rotrb bem

Pfarrer als ®ircr)en»erroaltung§üorftanb rjäufig mdjts anberes erübrigen,

al§ bie <Sd)reibgefd)äfte felbft 51t beforgeu".
1,1

gtueites Kapitel.

5>ie IBaU }iiv Mtc§ettv<ttwa£tun$.

§ 9.

©er Pfarrer ift traft ©efeijeö SRitgtieb ber ^ircrjennerroaltung, roär)=

renb ber gemeinblid)e Vertreter vom SJiagifirat refp. bem ©emeinbeausfdjufj

abgeorbnet roirb.

2Inber§ mit ben 4—8 refp. 2—4 „geraa'tjtten ©emeinbemitglieberu

berfetben Honfeffion".

1

3nfte. u. 1818 § 16. ferner ©CS. u. 1818 § 47 (3Be6er I. 562*).
3

Snftr. b. 1818 § 39. gerner @®. t>. 1818 § 47 3- 5 (2Be6er I. 563).
:;

Snftr. o. 1818 § 10.
4

§ 40.
h

a. a. D.
" m. o. 1818 § 47 S- 4-
7

a. a. D 3. § 47, 48.
3

a. a. D. § 94. 9
a. a. 0. § 94.

10
2R®. o. 16. DJlärj 1886 (3ße6er XVII. 677).
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35iefe2B.aljl roar in2lu5füt)rung be§9>i@@. auf bemäBeg ber 2)cimfteriat=

üerorbnung, burd) bie oom 11. äluguft 1834 1 unb bann burd) bie 33oH=

äugöüorfdjriften von 1837 3. 139— 141 2 „nad) Sinologie" 3
ber ©emeinbe=

gefe^gebung geregelt roorben. 2lls mit ber Slenberung ber letzteren im

$arjre 1869 jene (Srlaffe nidjt mel)r red)t anroenbbar erfdjienen, entfdjlojg

fid) bas 9)iinifterium für ben VolTjug ber SBaljlen ju ben &ird)ent>erroal;

tungen neue formen gu geben, roeldje fid) inbe§ junädjft nur mit benjenigen

Sßaljlüorfdjriften befaßten, roeldje burd) bie neue ©D. rjeranfafBt roaren.
4

£)aS ift bie ber ©D. r-ou 1869 nadjgebilbete
r
' ^nftruftion 00m 25. 2tuguft

1869/ roeldje ber folgenben Sarftellung ju ©runbe liegt. 2lte baö ©.

vom 19. Januar 1872 ben Stuöfdjlufs von ber aftben 2ßaf)lfä^igfeit bei

ben ©emeinberoat)len neu regelte,
7

ftellte f)ier bie 9M. 00m 29. (September

1875 8
bie itebereinftimmung l)er.

1. äßa£)lftimmbered)Hgt fittb nad) erreichter SBoUjä^rtgfeit alle

felbftänbigen
;|

Sölänner, 10 and) Dtttitärperfonen,
11

roeldje fid) im Vefitj be§

barjerifdjen 3 !1^u3ena^ befinben, in ber Slircrjengemeinbe wohnen, 12
alfo

$ircl)engemeinbemitglieber 13 unb aujjerbem bafelbft mit einer bireften ©teuer

veranlagt finb,
11 mit 2luöfct)lufs jener, roeldje burd) recfjtöfräfttges rid)ter=

licrjes Urteil bie bürgerlichen (Ehrenrechte oerloreu haben, für bie SDauer

biefeö Sßerlufteä.
15

Slud) bitbeten geroiffe Verurteilungen nach oem baper.

St®33. einen jeitlid) befd)räuf'ten 3lu3fd)lief3ung§grunb,
1,;

roährenb für bie=

jenigen, gegen roeldje ba$ Slonfursoerfahren eingeleitet ift, ba$ Stimmrecht

nur rutjt.
17 $eber Stimmberechtigte t)at nur eine Stimme. 18

grauen unb 2Jcinberjätjrtge tonnen nach ^ er ©0- ihr Wahlrecht

burd» Vertreter ausüben, bie aber bei ben &ird)enroaf)len auögefdjloffen finb.

1 Söll 11 ©.246, 1290. 2 Sßeber III. 151.
3 Sgl. 3MäugSDorfcf)r. 3. 141.
4

ü. 25. 2luguft 1869 (2Beber VIII. 268) mit beut 3ufal5 : „Sagegen behalten

bie übrigen Sorfdjriften, rote 3. 33. jene übet bie 23ilbung ber Äirdjemjerroaltungen in

fimultanen Drten, über bie Silbung fold)er Skrroaltungen für ^iliak unb Sftebenfirdjen,

foroie überhaupt jene Stnorbnungen, roeldje mit ber neueren ©efel5gebung nid)t im 2Biber=

fpruct) fielen, aud) ferner tlro trolle ©ültigteit."
5 S©§. IV. 20. 6 3Beber VIII. 269.
7

3trt. 8 (äßebcr IX. 285).
8 2Beber VIII. 269 3

.

9 Ueber ben Segriff 2lrt. 1 2C6f. 4 ber Snflr.
10 2lnber§ bei ben ©emeinberoaljlen, roo aud) grauen unb 2)JinberjäI)rige, juriftifa)e

Serfonen unb Bereinigungen, fofern fie nämlidj Bürgerrecht Befitjen, burd) ©teHtiertreter

roählen tonnen. Sgl. 331. f. a. 5ßr. 20 ©. 174. lieber ba§ ältere ©emeinberecht cgi.

331. f. a. 5ßr. VI. 349 u. XII. 57.
11

9?adj bem 9leid)§=9JJilitärgefet5 ö. 1874 § 49 rutjt bereu 3BaE)lrecf)t nur bei

Meid)e>= unb Sanbtag§roal)len.
12 Sei boppeltem 3Bof;nftlj gehört man für bie Sauer be§felben einer jeben biefer

beiben Äirdjeugemeinben an. S@§. IV. 594. ©ine Sefdjränfttng auf bie jeroeilige

Sauer be3 2hifentf>alte§ finbet nidjt ftatt (©ternau, Sie ©.= u. $.=Serroaltungäroahlen,

6. 171).
13 S©§. IV. 23.

14
Seftnbet fid} ein mit einer bireften ©teuer belegtes Dbjeft im gemeinfdjaftlicfjen

Eigentum, fo roirb ba§ natürliaj Gebern angerechnet (Snftr. 2lrt. 1 2lbf. 2). ©teuern,

roeld)e bie ungefcf)iebene (Sfjefrau ober minberjäf}rige im elterlichen 33rot fte£)enbe Äiuber

entrichten fjaben, roerben bem gamilienl}aupte jugeredmet (2lrt. 1 2l6f. 5 b. ^nftr.).
,?l

2lrt. 1 ber ^uftr. in ber gaffung ber cit. 3«®. 0. 1875. Sn 2lnleljnung an

©t©33. § 34 3. 4.
16

a. a. D.
17

Snftr. 2lrt. 1 2lbf. 3.
1S

a. a. D. 2Irt. 2.
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2. üfttemanb famt gemä^U roerben, her nidjt nudf; ftimmberedjttgt

ift; aber nidjt jeber ©timmberechtigte ift aud) tt)äE)tbar.

2i5ä£)tbar ftnb nämlich nur biejenigen 9Bahlfttmtnbered)tigten, mldje

baä 25. Sebenöjahr — raenn aud) erft am SBarjitage — gurüdgelegt haben
1

unb im Äirchenfprengel ihren ftänbigen Sßotmft^ tjaben.
2

,3um ©intritt
3

in bie Mrdjennerrcaltung ftnb, faßte bie ©eraäfjlten

il;r SDienftoerhäitniö beibehalten wollen, nidjt beredjttgt: bie öffentlichen

Beamten 1

fotoie bie Offiziere unb 2Jtilitörbeamte felbft für bie geit ber

^enfionierung,
5 märjreub jeitlid) penfionierte ©taatsbiener eine folche ©teile

mit fönigl. Genehmigung übernehmen tonnen. 6
lieber ba§ ©intrittötjinberniö

ber Sermanbtfdiaft ogl unten ©. 42. ©urd) 3lrt. 4 toirb aud) uer=

(jinbert, ba§ neben bem Pfarrer, welcher traft ®efe£e§ RitfyenvexmaU

tungömitgtieb ift, nod) ein anberer ©eiftlidjer burd) 3Baf)t in bie ^ird)eu-

üerrcattung gelangt.

3tblet)nungögrüube ftnb:
7

forperlidje unb geiftige Unfähigkeit, ju=

rücfgelegteö 60. Sebenöjatjr, jurücfgelegte 6jährige -äJUtgliebfchaft, fonne

eine 23efd)äfttgung, bie eine häufige ober lang anbauernbe 2Ibn?efenf)eit

ooit ber ©emetnbe mit ftd) bringt. 9lufjerbem fönnen aud) Slboof'aten

unb alle im öffentlichen S5ienft Stehenben ablehnen, fofern ntd)t ohnehin

ein äUtsfdjliefjungSgrunb oorliegt.

Sie 93efted)ung ber Söärjter hat bie Ungültigfeit ber 3Bat)t, foroett

fie bie Seftedjenben unb Seftodjenen betrifft, unb für beibe beu SSerluft

beä «Stimmrechts unb ber SBählbarfeit bei ber betreffenben SBahl %ux $otge.
s

§ 10.

per (Hnffufi ber ^tttal'werfjättntfTe auf t>as |PaßCredjf.

®er ©inftujs ber 9tebenfird)en= unb ^ittaluerhältniffe auf bas aftioe

unb pafftoe 2Baf)Ixed)t ift bei ber -äKangelhaftigfeit ber ©efefceärebaftion

eine fdjroer ju löfenbe 3ted)töfrage.

3d) fdjide ooraus, baje man $tltal= unb Scebenf'irdjen (Eapetten) $u

unterfdjeiben hat.

^iltalfirdje ift eine Dcebenfirdje mit territorial abgegrenzter ($Uiaf=)

Eirdjengemeinbe.

I. Söenn bie $iltal= unb 9iebenfird)en Stiftungen mit eigenem 93er=

1
2lrt. 3.

2
3lrt. 3. SDurdj ben „ftänbtgen" Söotjnfiti nnrb au§gefd)loffen, bafs jemanb in

jmei jlirdjengemeinben rocU)Ibar ift. SSMdjer SBormfifj ber ftänbige ift, beftimmt fid) nad)

ben befonberen Umftänben, inäbefonbere nnd) ber 2)auer beS 2(ufentl)a[te§ , nad) bem
©rimbbefifc, ber @rroer&§tt)ättgJett u. f.

in. (Sternau, 6. 172).
3

SDafs (jier fein Sßat)[=, fonbern nur ein @intritt§fnnberni§ uorfiegt, füfjrt ber

«©.6. IV. 49 auä.
4

©»eäialifiert in 3trt. 4 SCBf. 1 u. 3.
5

2lrt. 4 2tbf. 4.
6

Stet. 4 Slbf. 2.
7

Strt 5.
s

SCrt. 6.
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mögen finb, fo foH bas leitete regelmäßig burd) eine eigene ^irdjeuoer-

roaltung oenoaltet toerben.
1 ®ie 23tfbung berfetben madjt bei ^xüaU

gemeinben feine ©djioierigfeilen. Stftio unb paffio toaf)lberecfjiigt finb eben

bie üMtglieber biefer $üialgemeinbe.

®enn bie ©ruublage be§ afttoen unb pafftuen SBaFjtredjtö ift nic^t

ber ^3farr=, fonbern ber ßirdjengemeinbeoerbanb (2lrt. 1, 3).
2 $ebe Filiale

bi(bet aber notroenbig unb begriffUd) eine ^trdjeitgemeinbe.

üDlit bem legten ©afe befinbe iäj tnidj bereits im ©egenfa| jum 33©^.

SDiefer beftnterte in mehreren übereinftimmenben (Sntfdjeibungen

(IV. 23) bie £ird)engemeinbe ats bie ©efamtljeit berjenigen (Staate

angefangen ber nämlichen ^onfeffion, toeldje in Slnfefjung ir)rer &uüu&
Übung einer beftimmten Eircfje jugeroiefen finb.

$d) fann ba§, abgefefjen von ber ©taatsangefjörigfett, 3 untertreiben.

$ür irrig fjalte id) e§ aber, baß ber SBeftanb einer ^irdjengemeinbe

bebingt fei „burdj ba§ SBorfjanbenfein einer $trcfje, roetdj e für bie be=

treffenben Honf ef fionsgenoffen ben 9JHtt elpunf t ber 5tultuö=

Übungen ju bieten oermag, roorin a(fo regelmäßig ber fonn= unb feft=

täglidje Ootteebtenft ftattfinbet, bie ©af'ramente gefpenbet unb bie actus

parochiales vorgenommen toerben".
4

igter fdjetnt eine 33crtoecbslung mit ber baiilaftredjtlidjen gilial-

gemeinbepflidjt oorjultegen. SBirb ber $tltalgemeinbe burd) bie eigene

£ird)e bie ^farrf'irdje erfe|t, fo fjat fie nämltcfj ber leideren gegenüber feine

SSautaft mefjr.

SBarttm fie aber nur unter biefer SBorausfe^ung überhaupt eine

eigene Mrdjengemetnbe bitben foH, ift nidjt ein^ufetjen. ®ie 9M. vom

16. Februar 1836 5
fjat recfjt, baß jebe gitiate eine eigene firdjlidje ©e=

meinbe bitbet. SDenn bie festere fegt eine üftebenfirdje ooraus, melier

eine räuntlidj abgegrenzte 2tngaE)I oon ©taubensgenoffen jugeraiefen ift,

ob für alle ober nur befdjränfte SMtuöbebürfniffe, ift gang gleichgültig.

Regelmäßig rairb oielmefjr, rcie bteö ber ffiliaU ober 2lbbängigfeit3ibee

am nädjften liegt, eine Sefdjränfung oerbleiben. ©tue räumlid) abgegrenzte

Zuteilung zu einer Äircfje ober einer Etrdjengemeinbe liegt aber aud) bei

biefer eingefdjränften Stultuöbefrtebigung oor. SDaä 3lbfjängigfettöoerfjält=

nt§ jur 3Jhttterfird)e fann bie oerfcfjiebenartigfte Ausprägung erfahren, ofjne

baß bieä ben Gljarafter ber ^ifialgemeiube als Eirdjengemeinbe berüfjrt.

1
SSgl. oben S. 20.

2
<§. b. %®!q. o. 5. SJooember 1888 (X. 214).

3 Sajj bie ©taatSangefjörigf'eit feine 3Sorau§fe|ung ber tird)engemeinbemitglieb=

fctmft bitbet , ift gitJeifeltoS unb bebnrf feiner roeiteren Stusfüljrung. SSgl. unten ©. 84.
4 SS©§. IV. 23. lieber „ftänbigen" ©otteebtenft cgi. XIV. 272. 3m

anberen galt gehören nacf) bem SS©§. bie gilialifteu jur fiirdjengemeinbe be§ $farrfi£es

unb roüfjlen mit biefer (IV. 19 u. 23). guftimmenb ^ogtfjerr, Sie lutfj. $ircf)engemeinbe

<S. 36, ©eeberger, <panbb. ber 2tmt§f. ©. 818.
5 SM. 11 @. 1293. Siefe 2(nfc^auung liegt aud; ber o. 31. Sanuar 1835

(2)ött. 11 S. 1292) äii ©runb.
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9hm fjaben aber alle gilialnrdjen mit au§gef(f)tebenetn Vermögen, nidjt

btojß bie gfüiattitcljen mit ooöer ^ultusübung, einen 2lnfprucfj auf eigene

Eircfjenuerroattung.
1

2Bte bie „^üialfirdjengemeiitben" barauf rjerj$icf)ten

formen, 2
fo finb fie es and), roeldje au§ ttjrer Witte im 9varjmen beö

2ßaf)[red;tö baö 23erroaltung§foHegium befteEen.
3

£)er $©£. fagt:
1 2Benn

bie Slirdje eines $ilia(ort<§ nidjt ben 9)httelpunft ber Hiiltnsübungen

bieten oermag, fo bilben bie Jöeraorjner beöfetbeu feine eigene Streben;

gemembe, fonbern baben lebiglid) afö SMtglteber ber Svirdjengemeinbe be$

^farrortö in Setradjt ju fommen. Söer foE bann aber bie güialftrcben;

oermaltnng befteüen? $tn (Sinn ber ©ntfdjeibuug beö 23©£». wirb man

jagen muffen : bie ^farrfircfjengemeinbe au§ it)rer 9Jcitte. Sei* $©|>. bringt

alfo bie nidjt mit betu 9ied)t rjoEftanbiger ^ultttSübung auögeftatteten

gitialen um SBabiredjt unb ©elbftoerroalumg.

Sie ftebt e§ mit ben £irrf)ennerrt)attungen ber funbierten 9?ebeufird)en

(Capellen), um bie ftcfj feine ^irdjengemeinbe gebilbet fjat? ®afi aucfj

folcbe $ird;en 2lnfprud) auf eine £ird)enneriüaftung [jaben, ift in ben 3>oE=

jugsoorfdjr. 3- 136 gleidjfaEs feftgefteHt morben/'

®aö entfpricfjt in ber £bat inforoeit bem ©eift bes 9J©©., al§ biefeö

baö Seriualtungörecfjt ber ©emeinbebeljörben auffjob unb auf bie neu=

gebilbeten ^irdjennerroaltungen abfub.

%üx eine „eigene ^irdjenoerroaltung" fehlt fjier aber meines @r=

achtens mangete eigener ©emeinbeorganifation bie redjtlidje ©runbtage,

unb es bleibt nidjts anberes übrig, alö bafj bie ^trdjenrieriuattung ber

§auptfird)e baö Vermögen ber 9cebenftrd;e in gefonberter 9fedinung i3=

füfjrung mitoerroaltet.

Slnbers bie 9Jhnifteriaiprari3

!

§ier mürbe bie 3bee ber ©elbftüerroatfuug im ©etfte be<3 9t©@.

fefbft bis ju bem fünfte fortgeführt , reo bie juriftifdj forrefte SBertuirf

=

lidjung gar nid)t meljr möglicfj ift.

Siegen berartige Capellen in einem politifd) uidjt merjr gegtieberten

^farrbejirf, fo roäbft bie ^farrgemeinbe aus ifjren Gsingefeffenen neben

ber größeren Eirdjenüennattung nodj eine eigene ^apeEenuerroaltung. SBie

1
3]oIl3ug§t)oi-fc£)f. 3- 136. 9?ur roenn bie $ilialgemeiube auf eigene Serroaltung

üerjic^tet , fungiert bie v$arocfjiaIfird)em)erroaItung, unb jroar, roenn bie ^ilialfirdje in

einer anberen politifdjen ©emeinbe liegt, buret) einen Slbgeorbneteu biefer ©emeinbe
oerftärft. (SBoItäugSöorfdjr. 136). @§ erfolgt t)ter aber gefonberte 3ied)nung§kgung
(a. a. 0.) , unb nur bei Skroaltungäangelegenljeiten ber $ilialfircf)e fommt ber eben

erroäfynte 2lbgeorbnete jur 9Jiitir>irt"ung , rote bann ber 2lbgeorbnete ber ©emeinbe am
SBoEmfig au§äufd)eiben tjat. 9Sei einem ^ntereffenftreit ber §aur-t= unb gilialfircfye

mufj für [entere furaietamtlid) ein befonberer Vertreter beftettt merbeu. 3)a3 letztere für
©ternau ©. 164.

2
a. a. D. Heber bie 2lrt ber SBeräid)t§erf(ärung ift nidjtS gefagt (ogl. oben <S. 20 5

).

(Sä bleibt bat)er nid)t§ anberes übrig, al§ bafj fid) alte Sltitglie'ber ju einer Kumulatiu-
ertlärung f)erbeilaffen. Ser Pfarrer tarnt aber aud) eine gilialfti-djengemeinbeoerfamm^
tung einberufen.

3 @o aud) Sternau S. 164. 4 IV. 23.
5

SSgl. aud) bie 3M. 0. 30. 2tprit 1835 (Söll. 11 ©. 1293. Sßeber III. 150 107
).

SDJeutet, Sa^eri[^tS Üir^enUeitnögenSre^t. I- 3
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aber, wenn bie ^ßfarrgemeinbe aus mehreren poütifdjen ©emeinben $u=

famtnengefe|t ift unb bie Capelle in einer btefer ©emeinben liegt?

®ie oorl)in citierte 2M. com 30. 2tprü 1835 fierjt aud) fjier eine

„befonbere föirdjenoerroaltung" unb gwar „aus 3JÜtgtiebern ber (betreffen*

ben) ©emeinbe" r-or. 2Ber bie SOBaEjt oorjune^men fjat, ift nicht gefagt.

3flan fönnte oerfucht fein, fjier auf bie 9lu3fjilfe ber $ßfarrgemetnbe abju;

fjeben. Äonfequenter aber ift eä mol)!', wenn bie $onfeffion3anget)örigen

ber betreffeuben politifchen ©emeinbe aud) in biefer 9tid)tung wie eine

Eirdjengemeinbe befjanbelt werben unb bie SBatjt nornetjmen refp.

ben 33er§idt)t auf eigene SSerwattung ausfprecfjen. £)ie auf ber citierten

S3M. üon 1835 ftcf) aufbauenbe ^rariö berufjt auf 2lnalogie, inbem t)ier

bie ^onfefftonsgenoffen eines politifdjen ©prengels, weit fict) bort eine

£tr<he befinber, wie eine Mrdjengemeinbe betjanbett werben, tro^bem feine

3uraeifung erfolgt ift.

£)er $ebjer war ber, bafj man t)ier eine „eigene ^irdEjenoertuattung"

§ugeftanb unb nicht bie ilirchenoerwaltung ber ^auptfirc^e funftionieren liefe.

II. Sßenn nun ^üiatfircfjen eine eigene ^irdjenüeruiatong fjaben, fo

entfteht bie weitere $rage, ob bie gilialiften aud) an ber ^ßfarr=

finhenoerwaltung unb ben für biefe u orjttnefjmenben Söafjlen

teilzunehmen berechtigt finb.

SDie 33erroaltung§prariö leugnet hier „eine gegenfeitige Teilnahme" 1

unb oerueint bafjer bie $rage. 2

9JJan gibt als ©runb an, bafe bie Jyüialtften nicht jugleid) 3lngerjörige

ber ^farrfirdjengemetnbe feien.
3 Saä fann ich aöe r nidt)t ofme weiteres

Zugeben.

3Kan muß, tute fctjon aus beut $©£.;©. 2lrt. 10 3. 13 erfeljen

werben fann, einen $farr= unb einen $ir<hent)erbanb unterfcheiben.

®ie gtliaberpltniffe finb entweber ein ®ismembrations= ober ein

Unionsprobttft, finb affo ausnahmslos bas ©rgebnis einer SBeränberuug

im $farr= ober Sßfrünber-erbanb unb werben im fanouifchen 3^ed;t auch

nur in btefer SSerbinbung erörtert, $m ^farroerbanb ftefjen bie giüaliften

ftets, b. I). fie fjaben immer mit ben 9)iatriften ben Pfarrer gemeinfam. 1

Siefe Serbanbsgemeinfchaft macht betfpielsweife bie gütaliften umlage=

pfftdjtig, wenn bie ©totgebühren abgelöft refp. auf bie ©chuftern ber

SSerbanbsmitglieber abgetaben werben follen.

SBas aber ben Sürchenoerbanb anlangt, fo liegen fjier bie Ser=

hältniffe fet)r nerfcfjieben. S3atb l)aben bie giltaliften mit ber Sßfarrftrchc

gar nichts met)r gu tfjun, in anbereu Raffen wieberum finb fie, unb jwar

im uerfd)iebenen Umfang, noch an biefelbe gewiefen.

1 3R@. 0. 24. ©ejember 1834 u. 16. Februar 1835 (Söll 11 ©. 1292 f.).

2
t). 20. Sunt 1855 (SBeber VIII. 268 2

), 16. Slpril 1861 (SBefier VIII. 269 2
).

@. b. 35@§. 0. 5. 32oDem6er 1888 (X. 214).
3

(Sit. 9J!@. t>. 1861 unb S©§. X. 214.
4 3n biefem ©inne fprtdjt bie eil. 2)2®. 0. 20. £uni 1855 uon „bem für 5ßfarr=

firdjen unb ^ilialfircljen gemeinfc^aftlid)en 5ßfarrner6nube".
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£ner tjerrfdjt bie größte äSerfdjiebenljeit; aber barin ftimmen alle

giliafoerljättniffe überein > baf? fid) innertjalb be§ gemeinfamen ^farroer=

banbcö befonbere '}>farrf:irdjen= unb gitialgemeinben ausfdjeiben unb festere

ber fyilialfirdtje, roenn audj mir befdjränit, zugeteilt finb.

£>ie 2ftatriften fielen niemals im gilialfircbengemeinbeoerbanb. 2)afj

fie feine Setlnatjme an ber 33ent>altung be§ SSermögertö ber ^ilialfirdje

unb bemgemäfs aud) nicrjt an ber äßaljl %u biefer SBerroaltung Ijaben, ift

felbftüerftänblicf).
1

3lnber§ bei ben galialiften: £roi3 ifjrer Zuteilung jur gilialfirdje

fönnen fid) fefte gefe^licfje Sejie^ungen sur ^farrftrcfje in oerfdjiebener

©tärfe erhalten, unb bie ^itialiften fielen aisbann, tro^bem fie nur einen

SBofjnftfc fjaben, in groei Etrtf)engemeinbet)erbänben. 2

Db baö ber $aH ift, ift Sljatfrage unb burdj bie für bie SBatjlen

eingelegten ^uratelbetjörben in jebem einzelnen 311 beftimmen. 3m
bejafienben $afl aber finb — baö behaupte id) gegen bie Sßerraattung§=

unb §Bertöattung§geridjt§prarte 3 — bie ^ilialiften and) in ber Sßfarr=

fird)engemeinbe aftio unb paffb roaljlberedrtigt, roa§ um fo berechtigter

ift, als fie bei ber gegebenen Unterteilung jur Spfarrfirdje and) fonfurrenj-

pfüdjtig finb.*

^m Saulaftredjt werbe id) geigen, bajg bie §ötje ber SBettragöpfttdjt

ber $ilialiften fid) nad) bem Umfang beö pfarrttrdjlicfjen ©ommobum
richtet. Sei bem äöafjlrecfjt aber tonnte b*r ©efefcgeber berartige Stbftufungen

nidjt inetjr berüdftdjtigen unb überlädt Ejter baö Weitere ber ©inftdjt ber

Söäfjler.

S)ie üorftefjenbe Sebuttion miß einen feften gefe^lidEjen 2lu§gang§=

punft finben unb glaubt üjn im Eirdjenuerbanb gefunben ju Ijaben. SDhtfj

bod) aud) ber jugeben, bafe beim SBafjlredjt felbft ber ^farroerbanb

nur al§ ®irdjengemeinbeüerbanb in Setradjt fommt. $d) lege nur einen

anberen ^irdjengemetnbebegriff 31t ©runb.

Suttjarbt
"'

bat einen anberen üßorfdjlag gemacht: Sieben ber Jlirdjen--

1 ©ojvud) 3M. d. 24. SDejember 1834 (Söll. 11 ©. 1292).
2

0. ©enbel (III. ©. 589 S5
) fdjeint fid) an einem boppelten .vurcfjengeineinbe=

oerbanb 311 ftofjen : „3)ann fjätte man fo etwag rate Eirdjenortfdjaften innerhalb ber

Äirdjengemeinben".
3 2R@. d. 24. ©ejember 1834 (Söll. 11 ©. 1292), 20. Sunt 1855 (SBeber VIII.

268 2
); 33©§ (IV. 25; X. 220). ©egen ben $©§. aud) ©ternau ©. 163 f. mit teilroeife

anberer 23egrünbung.
4

3)ie§ gegen bie cit. 3M. o. 20. ^uni 1855 unb ben 33©§. IX. 297. SDcr

gufammenfjang »on 9iedjten unb $flid)ten ift bod) offenftd)tIid). SDer SS@§. IX. 297
aber fjat entfRieben, bafs gilialiften eine Befreiung von ifjrer S3eitrag§pflid)t nid)t barauf
grünben fönnen, bafj ifjnen ein unmittelbarer ©influfj auf bie Verwaltung be3 3Jlutier=

firdjenoermögeng nid)t juftelje. — ßuerft beftreitet man alfo ben Serwaltunggeinflufj
unb bann forbert man Seiträge, bie bei befferer SBerroaltung üietleid)t gar nid)t nötig

geworben wären. 2Benn e§ fid) umg S3ejaf)len fjattbelt , bann finb bie gilialiften 3JJit=

glieber, benn ber Seitraggtitel ift Äird)engemeinbemitgliebfd;aft. ©obalb fie aber

Serroaltungäredite anmelben, wirb ifyre Mitgliebfdjaft wieber oerneint. -Dag ift $rar.iS

in 33ai)ern

!

5
331. f. a. 5ßr. S3b. 39 ©. 99 * u. 33b. 40 S. 180 *.
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r>erroaltung für ben ^iltatort unb neben ber für ben Pfarrort foU nodj

eine aus ber ©efamtpfarrgemeinbe gewählte Hir^enüerroaltnng für bie

gemeinfdjaftlicfjen Angelegenheiten unb Skbürfuiffe befielen.

Siefer 33orfd)lag ifi bem aud) miäj befjerrfdjenben 23itligfeit3gefüf)l

entsprungen, bafj bie gilialiften auf bem ©ebiet itjrer SSermögensintereffen

uiafjlberedjtigt fein müffen. 2lber bie liier gemünfdjte Sutsfdjeibung oon

gemeinfdwftlicfjen 2Ingetegent)eiten ifi nidjt möglid). Sie ^ücfroirfung einer

23erraaltungsmaf3regel läfst fid) oft im uoraus gar nid)t gan 3 überfein unb

tritt nidjt feiten an ganj anberen fünften gu Sag. 3Xud) roirb fjier gefpart,

um bort roieber ausgeben 511 fönneu. 3Bas aber bie £>auptfad)c ift: ber

$orfd)tag oerliert ben boben mit bem pofttirjen 33erroaItunaQrecf)t. (Sine

©efamtpfarrgemeinbe in ber Sefcbränf'ung auf einzelne 33erroaltungs=

angelegenrjeiten gibt es ntdjt.

§ 11.

|>ic ^Jorßeieifung bex |5al)f.

Sie Vorbereitung ber SPafjlen, meiere in aßen ilirdjengemeinben in

Venoben oon 6 §u 6 $afjren in ben SJionaten S'Joüember unb Segember

ftattfinben unb bis gum 15. Sejember beenbigt fein müffen,
1

liegt aud)

beute nod) in ben £änben ber ©emeinbeoerroaltung. Sas ift mieberum eine

Jyornt, in ineldjer ber äftogifirat 2Inteil an bem Eirdjenroefen nimmt. 2
23is

(SnbeDftober tjaben bie 9)?agifirate refp. ©emeinbeausfd)üffe 3 im SBenebmen

mit ber^ircfjenrerraaltuug bie Sifte aller (Stimmberechtigten für jeben $irdjen=

uerroaltungsbegirf befonbers unter Slngabe ber 2lusfdjIief3itngSgrünbe in aftiner

unb paffioer^infidjt, fjer-wftetlen. Sie SBatjl jur Simultant'irdjenrjerroaltung

ift für jebe ^onfeffion befonbers üorgunefjmen unb beäbalfe aud; für jebe eine

befonbere Sifte aufgufteßen. Siefe ber ©D. nadjgebilbete Sifteneinridjtung ift

eine fold) roefentlidje SBorausfefcung, bafe obue fie eine gefefclidje 2ßaf)l gar

nicöt gebaebt werben fann.
4

2lud) baS gleichseitige 2tufliegen mehrerer nidjt

noßftänbig gleidjer Siften ift bie Verlegung einer roefentlidjen ^örmlidjfeit. 5

Sie tgl. Setjörben, Pfarrämter unb gimlftanbsbeamten finb oerpflidjtet,

bei ber ^erfteffung ber Sifte alle erforberlidjeu 2luffdjlüffe unentgeltlich 3u

erteilen. Sie Sifte ift nad) »orgängiger 33efanntmad;ung 10 Sage lang

auf bem Rathaus ober in einem geeigneten Sofal gur @infid)t ber 93etei=

ttgten aufzulegen, beteiligte finb äße 9J?itgtieber ber betreffenben $ird)en=

1
2lrt. 7. Sie fämtlicfien Slhtglieber einer $ircf)ctuierroa[tung id)eiben nad) 2lblauf

von 6 Safjren aus. 3tnber§ bie ©D. «gl. 3R@. r>. 11. Dftober 1869 (Sßeber VIII. 275 7
).

2
Sgl. oben ©. 26.

3
©teilt ber Sürgermeifter bie (@eineinbcroal)l=) Sifte allein l;er, fo ift ba§ äroar

eine Verlegung beä ©efetseä, ift aber für fiel) allein nicf)t im ftaub, bie 3Bar)I gan3 ober

teilroeife ju r>ernid)ten ($©§. IV. 42).
4 IV. 20 X. 218. Sei einer 9!ad)roaE)[ an ©teile einer für ungültig er=

Härten 2Bal)l ift bie raieberr)olte §erftefluug einer 2öät)Ierltftc roeber erf orberlidt) noef)

juläfftg (Sternau, ©. 181).
5 «@£>. VII. 85.
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getneinbe, audj in anberen Orten, für welche ja befonbere Sifien aufgelegt

werben. Sie erhobenen 9{eflamationen werben in öffentlicher ©iftung
1

bes 9Jiagiftrat§ refp. ©emeinbeausfchuffecj befdneben, nadj Sage ber <Sad)e

bie Siften berichtigt unb bie Sefdjlüffe ben beteiligten eröffnet, ©egen

biefe 33efd)lüffe ift innerhalb 3 Sagen ber 3tefurö an bie oorgefe^te 33er=

iiialtungöbeljörbe juläfjtg,
2 woburd) jebod) ba§ 2öaf)lüerfat)ren nid)t auf;

gehalten werben barf. Sie berichtigte Sifte bilbet bie ©runbtage ber 2Bal;l.

$m allgemeinen fann uieinanb wählen ober gewählt werben, ber nicht in

biefe Sifte eingetragen ift;
:i ba3 gilt auch für ben fertigenben 33ürgermeifier.

4

@ine 2luönaf)me befielt für benjenigen, ber erft nach Stblauf ber 9>ietTamationö=

frift in ben Söefitj be§ 2öal)lred)is gelangt ober fein 2Bahlrecl)t erftreiten

mufste. Siefe befonberen $eri)ältniffe finb burd) ein geugniö oer ® e;

meinbererroaltung bem Söahlauöfchu^ nadjjuweifen. Sie Sifte mufj am
Sag ber 3Bat)I in einem oorher befannt gegebenen Sofal §ur @infid)t ber

3Bäl)ler aufliegen.
5

Sie üorgefe^te SSerraaltungöbeljörbe ift nicht befugt, bie Sifte einer

Dffiäialprüfung ju unterteilen unb Steigerungen anguorbnen. 6 Ser @in=

trag in bie 2Bäl)terlifte begrünbet fein 2Bahlred)t unb Ijinbert bafjer nicht,

bafj Sßäljler, gegen bereu ^Berechtigung bei ber SBahlhanblung 2lnftänbe

erljoben werben, burd) 33efcl)luf) bc§ äßahlauöfchuffe§ oon ber 2BaI)l 3urüd=

geroiefen werben. 7
2llfo nur wer in Der Sifte fleht, ift maf)lbered)tigt,

aber bie Sifte allein entfdjeibet nidjt. freilich bebarf e§ bann bei ber

Söafjt einer SBeanftanbung, oljne welche ber 2Bahlauöfd)uf5 bie gulaffung

nicht hiubern fann, ba bie Sifte bie ©runblage ber äiiat)l §u bilben unb

eine Dffijialprüfung burch ben 2Bahlau§f<äjujg nicht ftattgufinben hat.
8

2(uö

bem letzterwähnten ©runb fann ber 2Bahlausfdjuf5 auch ben Langel ber

©intragung felbft bei unzweifelhaftem ^eftfteJjen be§ 2Baf)lreä)tä nicht burd)

feinen 33efd)lujg ergangen. (Sin fold)er Sefdjlufj wäre ütelmefjr ungiltig.
9

23eftef)t eine ^trcfjengetnembe aus mehreren politifchen ©emeinben,

1 ®me ©ifeung ift öffentlich, luetrn £ag unb ©tunbe, foroie ber S3eratungs=

gegenftanb Borger öffentlich befannt gemacht roorben finb. Ser ÜJfangel ber Deffentlidj-

feit ift bie Verlegung einer inefentltcfjen gförmlidjfeit (3S@§. I. 372).
2 SaS ift ba§ SechtSmittel bezüglich ber (Eintragung. Unterbleibt bie 3iefla=

ntation, fo fann fpäter nicht mehr oon ber SSertefpng einer roefentlichen fyörmlicfjfeii

gefprocljen roerben. 9lur auänahmeroeife ift hierbei SBaljlanfechtiuig juläffig, roenn in=

folge ber 3Serle|ung einer roefentlichen ^örmlicEjIeit bie 3JiöglichEeit einer tedjtgetttgen

SMlamation auggefchloffen roar, unb bemjufolge eine gefetmubrig ^ergeftcHte Sifte bie

©runblage ber Sßaht gebilbet hat. SS©§. IV. 65 für ©emeinberoahten , IV. 19ff. für

Mirchenroahlen.
3

Strt. 7 2lbf. 7.
4 »©§. X. 1.

5
3lrt. 7. ©urd; bie !Jiic|taufIage ber 3öäf)terliften am Wahltage roirb nicht

f ctjoti an unb für fief) bie 9iecf)tSbeftänbig£eit einer ©enteinben>at)l in ^rage gefteltt. 3SieImef)r

tann bie SSerle^ung biefer gefetilichen Sorfdjrift nur bann 51t einer SBatylanfedjtung Slnlajj

geben, roenn hierburch jemanb in feinen Siechten »erlebt ober ein (Sinflufj auf ba§ 3Bat;l-

ergebniö geübt roorben ift. ($©§. X. 172).
G gut bie ©emeinbcmahlen ber S8©§. IV. 30.
7 §ür bie ©emeinberoahten 35©.C\ I. 336, IV. 12; 81. f. a. 5ßr. 20 ©. 179.
8

a. a. D. 9 SS@£. IV. 17 (für ©emeinbcmahlen).
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fo Reiben [amtliche beteiligten ©emeinbeau§fd)üffe für il)ren Anteil bie Sifie

in fertigen, Dorfcbriftsmäfjig aushängen refp. aufzulegen, eoentuell ju

berichtigen unb abjufd^liefeen.
1 die auf f o!dr)e Sßeife bergefieHten Siften aller

äßafjlberedjtigten finb am SBarjltag jur @infid^tnaJ»me ber 2Bäl)ler aufgu=

legen unb bilben bie ©runblage ber 2ßabX roä^renb Ort unb $eit nortjer

noef) in jeber ber beteiligten ©enteinben betannt ju machen ift.
2

die SBefanntgebung con 3eit unb Ort ift 9ted)t unb *ßflicfjt beö

SBabIfommiffärS,
3 ber auch bie tarnen ber Sluötretenben in ber ©emeinbe

öffentlich bel'annt machen muf3.
4

desgleichen |at berfelbe alle 3Sorberei=

tuugen gu treffen, roetebe erforberlicl) finb, bamit bie Söaljl unaufgeljalten

&u rechter „Seit ftattfinbet.
5

die materielle Vorbereitung liegt aber aud) fykv in ben Rauben ber

©emeinbeoerroaltung, welche bas nötige dienftperfonal ju fteEen unb für

ein geeignete^ Söahllof'al foraie bie erforberliche 3lngat)t oon ^ormularien,

©timmliften, Sßatjtgetteln unb iöefanntmacbungen ju forgen unb überhaupt

ben Siequifitionen bes 2Bahlf'ommiffärQ ungefäumt ju entfprecfjen bat
-"

§ 12.

1. dteSeitung ber äBacjt fte£)t bei einem äßahlfommiffär, ben ein

v

il?ablau3f<jhuf3 oon fünf SKitgliebern unterftü|t.
7

a) der äßaljlf ommif f är roirb in unmittelbaren ©täbten von ber

Ereisregierung, unb in ben übrigen ©enteinben, aud) mit ©täbterjerfaffung,
8

oon ber diftrtftspolijeibebörbe ernannt. 9

die Qnftruftion befdjränlt bas (Srnemtungsrecbt nicfjt,
1 " unb baö detail

ift aus fpäteren ©ntfcbliefumgen ju holen, demnach £>at oer Sejirfeamt;

mann eine „genügenbe 2ln§al)l oon Sßaljlen in ^erfon §u leiten."
11 die

1 33@§. IV. 20
f.

X. 217 f.
2

a. a. D. Sgl. auch X. 89 für bie ©emeinberoahl.
3

lieber biefen cgi. ben folgenben Paragraphen. Siefe 33efanntmacf)ung ift nur bann

als richtig »oU^ogen ju erachten, roenn jeber SBahlöerechtigte jeitig hieroon Kenntnis er=

langen oermag, um fid) , fofern nicht befonbere Umftänbe b,inbernb in ben 2ßeg treten,

an ber SßafiJ beteiligen ju rönnen, Unregelmäfsigfeiten büben einen 2tnfecf)tung§grunb.

23®§. IV. 44 (für ©emeinberoahlen). ©ine befonbere Sabung jebe§ einseinen 2Ba£)I :

berechtigten ift ntdjt erforberlict). $©£. IV. 27 (für ©emembematjlen). Ser 2Baf)Itermin

mujj fo bemeffen fein, bafj er jut Ausübung be§ SD3at)IrecE)t§ hinlänglich erfdt)eint.

3B®£. IV. 3 (für ©emeinbeioahlen). Sie Nichteinhaltung ber $rift ift ein 2lnfe<f)tungö=

grunb. XI. 55. ($ür bie ©emeinberoahlen.)
4

2lrt. 11 3l6f. 3.
5

2lrt. 11 2Ibf. 1.

6
2Irt. 11. Sie Sefdjaffung geflieht auf Soften ber ©emeinbe. Sgl. unten S. 44.

7
Slrt. 8 ff.

3 2R®. d. 26. DEtober 1869 (SBeber VIII. 419).
9

2trt. 8. SSgl. a. a. D.
10

3Sgr. inäbefonbere bie 3M. o. 25. 2luguft 1869, 3, (SBeber VIII. 269) bejüglich

ber 3Bot)lfommtffäre in unmittelbaren Stdbten.
11 3K@. o. 12. Oftober 1869, 3. 2 2lbf. 4 (SBeber VIII. 392), 10. Drtober 1875

(SBeber XI. 160).
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„Siegel" 1
ift atfo fo&ufagen bie ©elbfternennung. 35en exponierten 93e§irfö=

atntsoffefforen ift bie &orna$me ber ÄtrdjenoeriualtungStuarjleit gur felb=

ftänbtgen Seljanblung unb unter eigener Verantwortung überraiefen.
2

Uebernimmt ber 3tmtöoorftanb bie ^unftion nidjt, fo fjat er [ie int

allgemeinen ben 9tebenbeamten, beu redjtsftmbtgen gunftionären unb ge=

prüften 9tedj.t§prafrtfanten ju übertragen. 3
2ln erfter ©teile fontmen alfo

bie SejirfSamtsaffefforen. Jür bie auswärtigen Dffijialgefdjäfte berfelben
1

fjat baö batjerifdje SBerorbnungsredjt abioedjfelnb ein SDiartmum fefigefefet,
5

juleftt fünf, unb tuenn nur 1 Sejirfsamtöaffeffor beftellt ift, fiebert.
1

''

®odj gilt biefe Sefdjränfttng nur für ben $aH, bafe ber SBejirfSamtmann

unbeljtnbert ift. $n bie 9Jlarimalfumme ntüffen bie au^erorb entließen

äßat)len eingerechnet tuerben, 7
tüäljrenb bie orbentlidjen Söafilen, tueldje

in berfelben ,3eit oorgenommen tuerben, nidjt eingeregnet tuerben tonnen.

2Il3 rcdjtsfunbtge gunftiouäre eriuäl)itt bie 9)c@. uom 11. Januar 1870

bie Ve§irfsamtsfd)reiber.
8

3ur Sefddeunigung ber 2Baf)lgefctjäfte f'ann bie 3Bat)I aber aud; auf

^erfonen fallen, bie nidjt bem SBe^irfsamt angeljören, toenn fte burdj 9Ser=

läffigfeit, ©efe£e§fenittni§ unb ©efdjäft^erfafjrung bie nötigen ©arantien

bieten.
9 ©od; fotl t)icr barauf gefefjen tuerben, bafj bie Uebernarjtne ber

^unftion eines 2Bal)lfonttntffär§ als @f»renfad)e betrachtet unb ein 2lnfprud)

auf Sagegelber nid)t gemacht toirb.
10

SDer 3öa£)Ifotnmtffär rjanbt)abt gemäjB feiner SettungsbefugttiS bie Drb=

nung im äßarjllofal unb f»at jebtuebe SluSfdjreitung jutrüdguiueifen, foiuic

Debatten bafelbft ju Innbern.
11

fjioangsbefugntffe flehen ifjm bagegen

nicr)t ju.
12

b) 2>er fünfgtiebrige SB atjl au ö f cfi u ^ tutrb burcf) bie 3Bäl;ler aus iörer

sUJitte gebilbet.
13

£>ie ©rfüHung biefer SBeftimmung ift bauon abfjängtg, ba^

1 Sit. 2Ji®. v. 12. Dftober 1869.
2

Sienfteäinftr. für ejp. Sejirfäamtgaffefforen uom 21. Mai 1862, § 6 3. 9

(Skber V. 633).
3

(Sit. 2JJ®. ». 12. Dftober 1869, 3- 2 2lbf. 2.
4

Sttdjt aud) ber ^unftionäre (9Ji®. ». 16. September 1875: Sße&er VII. 571 2
).

5 5 ßiö 6 nadj ber 3)2®. o. 1. Januar 1869, 3iff. 7 (Skber VII. 571), 10 big 12
nad) ber 3)1®. o. 19. gebruar 1873 (Jßeber X. 365**), 5 nad) ber 9JNS. u. 10. Suni 1874
iffieber X. 365).

6
501®. o. 24. Sejember 1884 (Sßeber XVI. 734).

7
a. a. D. ©o fd)on bie 3JJ®. t>. 22. SRärj 1877 (SBeber X. 365***).

8 SBeber VIII. 485 f.
9

Sit. 312®. o. 12. Dftober 1869, 3- 2, 2lbf. 3 (2Beber VIII. 392), 26. Ottober 1869
(Sßeber VIII. 419), 11. Sanitär 1870, 3. 2 (SBeber VIII. 484).

10
a. a. D. ferner 3M. o. 10. Dftober 1875 (SBeber XI. 160 f.).

11
gnftt. 2trt. 9.

12 3S©§. IV. 515.
13

3lri. 8. Sie Sefteltung be§ 2BafjIau§fdjuffe§ burcl) bie 2Bäf;Ier au§ ifjrer DHtte

ift al§ eine roefentftdje gefetjlidje görmlicfjfeit ju erad)ten, beren SSerle^ung bie 9tid)tigfeit

ber 2Baf)I jur $otge t)at , roenn ber gefel^uibrig fonftituierte SBafjlauäfdjujj augfc£jtag=

gebenbe SBefdjlüffe für ba§ SßaEjlergebniä gefaxt t)at. Sie gorm ber Seftetlung be§ 3Baf)l=

au§fct)uffeä ift gefetUict) nict)t oorgefct)rieben unb bafjer jebe gorm alä genügenb erfennen,

bejüglicf) beren ©eroifjFjeit beftefjt, ba§ fie bie 3uftimmung ber 3Jiet)r§eit ber aniuefenben

3Bät)ler erlangt ^at. IV. 40 (für ©emeinberoa^len).
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eine £ird)engemeinbe wenigftenä fünf wahlberechtigte SJittglieber tjat. SBenn

in biefem nicfjt fo oiet 2Bäl;ler erfdjeinen, um einen üorfdjriftmäjEsigen

3Baf)lau§fc(jufj ju bilben, fo bleibt nidjt§ übrig, als ben SBafjltag ju oer=

legen unb bie 2Bal)l wteberrjolt ju oerfucfjen. $ür bie Eoftentragung ent=

ftefjt baburcf) feine 23efonberf)eit.
1 $n größeren ©täbteu ift bie Stimmabgabe

in nerfdjiebenen Sofalen juläffig, nnb finb bemnad) mehrere 2J8afjlfommiffäre

§u ernennen unb mehrere 2luöfcpffe ju bilben.
2

3ur SBeforgung ber ©Treibereien fann ber ©emeinbefcfjreiber ober

fonft eine geeignete ^erföntidjfett beigejogen werben, welche jebodj fjierburd)

nicfjt 3JZitgIieb be§ 3Bar)Iauäfcl)uffeö wirb.
:j

2lnftänbe, bie fid) bei ber 2Baf)lrjanblung ergeben, werben burcfj 3D^et)r=

Ijeitöbefdjlujs be§ 2Bat)(auQfct)iiffeö entfRieben.
1

93efctjiuerben Ijaben feine

auffcfjtebenbe SBirfung.

2. ®ie Slbftimmung ift eine gefjeime unb gefdneljt perfön lief)
5

burcf)

SBafjljettef, welche mit Hummern oerfefjen an bie 2öäl)ler oerteilt werben,

unb uon biefen gefjörig aufgefüllt, bem SBafjlfommiffär gu überreichen finb."

^eber 3Ba&tgetteI f off fo oiel Tanten enthalten, als ^erfoncn in bem

SBatjlgang ju wäljlen finb; ba§ mefjr am ©djlufs bleibt unberüdficfjtigt.

2)ie Slbgabe non unauögefüllten betteln ift mirflidje Stimmabgabe; bei

ber Serecfjnung ber $al)l ber Stbftimmenben finb biefetben alfo mitjujäfjlen.
7

2Iu§ bem ©efagten ergibt fid) bie ^itläffigfett ber ©elbftwaf)!.
8

3. 2Xn ©cfjriftticfjf eiten tjaben wir äitnädjft ben jeweiligen 9Ser=

merf erfolgter äBafjl bei bem 9iamen in ber Söäfjlerlifte.
9

Slufeerbem ift ein befonbereö 33erjeid)mS ber erfdjienenen äöät)ter
10

§u füfjren. $n bie boppelt §u füfjrenbe ©timmlifte werben nadj ©d)lufe

be§ 2lbftimtnungCiaftö bie SBablgettel eingetragen, bie für gütig befunben

werben. 11 Heber ben @ang ber 2öafj(t)erfjanblimgen ift ein ^rotofofl

aufzunehmen, in welchem bie 23efd)Iüffe beö 2öafjfaucifd)uffeö über 33ean=

ftanbungen unb nerfpätete 3 ldaffungen, fowie bie ^auptergebniffe ber SBafjl

iu nerseidmen finb.
12 @in Seftanbteil beö ^rotofoüö ift bie erwähnte

©timmlifte.

4. Sie ©cfjliefhmg ber Söafjtfjanbdmg erfolgt, wenn innerhalb ber

1 «gl. 33t. f. a. Sßx. 21 ©. 40—44.
2 2M. v. 26. DJiober 1869 (2Beber VIII. 419).
3

2trt. 8.
4

2Irt. 10. ®er Sßatjlfomnüffär nimmt an ber 2(bftimmung ntdjt teil, entfcfjeibet

aber bei ©timmengleicpcit (a. a. £>.) Ueber 2SaI)[unterbrecf)ungen ugt. a. a. D. 21bf. 4.

lieber bie Seftfjroerberoirfung. 2lbf. 3.
5

2lrt. 12. Sie gulaffung eineö ©tellcertreterö ift bie SSerlelumg einer mefentUcfieu

gefetiltcfjen 8%mIidE)fett. 33©<q. IV. 1 (für ©emeinberoaEilen). Ueber 2Ut§n. bei ©emeinbe=

inaf)(eix »gl. oben ©. 30 10
.

6 Mf)ere§ im 2lrtifel 12. Sgl. weiter f)ier5ii 33©§. IV. 35 (für ©emeinberoafjten).
7 $©£. X. 122 (für ©emeinbetDarjren).
8

331. f. a. qßr. 19 ©. 292 f. ; 20 ©. 181.
9

2lrt. 12 2(6f. 4.
in

a. a. D. 11
2lrt. 13 2(bf. 2 u. 3.

12
2lrt. 13 2lbf. 1. Unterjeic^net roirb ba§ $roto!oH oom aSafiltonnniffär unb ben

SfUtgliebern beö SQ3ar)Iaits>fct)uffeä, a. a. D.
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publizierten $rift metyr aU bie Hälfte ber 2Bärjler abgeftimmt Ijat. $m
anberen $aß fyat ber äBablfommiffär eine weitere $rift feftjufe&en unb

öffentlich begannt gu matten, 1 nad) bereu 2tblauf unweigerlid) bie ©d)lief?ung

erfolgt.
2

5. Sie ©rfatsmänner werben in geforderter 3ßaf)lbnnblung in

gleicher Söeife für bie Sauer ber 3Bal)lperiobe geroäblt, unb nad) ber

Reihenfolge iljrer 2Baf)l für bie 3 e^ einberufen, roeldje biejenigen nod) ju

erfüllen gehabt tjättert, an beren ©teile fie treten.
3

6. ©ine ©rgänjungöroabl ift uorjunefjmen, wenn im Sauf ber

SBablperiobe eine ©rlebigung eintritt unb ein @rfa|mann nid)t mebr oor=

banben ift, unter ber weiteren $orausfe£ung, ba§ bie ftircbenoerroaltung,

ober bie ©emeinbe= ober bie 23erwaltung§bebörbe e£ als notwenbig erflärt.
4

§ 13.

ptc jJSefjanöfung öcs "zßafftxefxittates.

1. Sie geftfteltung beä 3Bablrefultate§ erfolgt fofort burd) öffent=

ltdje SSerlefung unb Eintragung ber giltigen Söatjlgettel.
5 Sa3 £)ierna^)

feftgefteüte 2Bal)lergebni§ wirb ben anroefenben SBäblern befannt gegeben.
6

Gelatine -äfteljrfjett entfdjeibet. Sie Reihenfolge ber ©ewäfytten berechnet fid)

nad) ber 3al)l ber erhaltenen (Stimmen. 7

2. Sie 2lnnal)meerflärung ber ©eroäljlten unb ihrer @rfat3=

männer finbet regelmäßig nod; oor bem 2Ba£)lau§fcf)uj3 ftatt, ber in 2ln=

wefentjett ber ©timmberedjtigten aud) über bie Stblebnungsgrünbe ent=

fdjeibet.
8

Sei begrünbeter 2tblef)nung treten fofort bie ©rfa|männer ein;

unb werben biefe baburd) erfdjöpft, fo fyat fofort eine 9ieuwal)t berfelbeu

ftattgufinben.
9

Sie abwefenben ©eroäljlten haben nad) fdjriftlidjer 2lufforberung be£

SBabllommiffärä if»re ©rflärung bei ber S3et)örbe abzugeben, roetdje ben

SBablfbmmiffär ernannt fjat
10 unb bie nötigen $alls unter 3lnwenbung oon

Zwangsmitteln ben SoEjttg fiebert. @in wieberl)olter 3u
1 ammentritt be§

Söablauöfdjitffeä finbet in biefem %aü nur ftatt, wenn Slbtebmmgsgrünbe

gettenb gemacht werben. 11

1
SSgl. baju I 231 für ©emeinberoatilen.

2
3trt. 14. Sie naditräglidje 3utaffung üort 2Bät)lern enthält bie SSerteijung einer

luefentiidjen görmUtfjfeit (33©S. X. 70 (für ©emeinberoaljlen).
3

2lrt. 15 u. 16.
4

2lrt. 22.
5

2trt. 13 3tbf. 4.
6

2lrt. 14 2töf. 2.
7

2lrt. 14 2lbf. 3. Lieber gleite ©timmenäat)! »gl. a. a. D. ®asu 331. f. a. «ßr. 20,

©. 182 ff.
8

2lrt. 17. ©ine griftfe^ung jur ©rltäntngäabgabe unter bem ^räjubij, bafi nod)

2fblauf ber grift bie 9D3at)I als angenommen Betrachtet roerbe, ift gefeglid) unjuläffig

unb fiinbert ben ©eroäfilten md)t, nad) 3(6tauf ber ei"e a&letjnenbe ©rflärung ab=

äugeben. 3S@§. IV. 315 (für ©emeinberoafjlen).
9

a. a. D. 10 a a. D. SDaju 3?©ö. IV. 315 (für @emeinberoat)Ien).
11

2lrt. 17.
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@ö gibt roeber eine bebingungöroeife Slnuatjme, nodj einen bebtngung3=

weifen SSergidjt auf ben (ätbxauä) eines 2lblel)nung§grunbeS. 1

3. SDie 33ern>anbtfd)aft ift ^uöfdjlieBung&grunb ober genauer:

(Sintrittäfjinberniä.
2 äßer bie meiften ©timmen tjat, ift eintrütsberedjttgt; bei

©timmengleidjfjeit entfReibet baö £oö. Sie Sluöfdjliefeung ift nur eine »or=

läufige, unb bei 33efeitigung beö £inberntffe3 ift ber 33etreffenbe cor ben

(Srfatjmännern berechtigt.
3

9lud) bie ©emeinbeoerroaltung barf niemanb

aborbnen, ber mit einem gewählten 9Jcitgtieb nenoanbt ift.

4. £at ber SBaljlauäfdjufc feine Sfjätigfeit beenbigt, fo muß ber 2Bat)I=

fommiffär bie 9?amen ber giltig ©eroärjlten, mithin baö äßarjlergebms

öffentlich befannt machen; von f)ier tauft bie 2lnfed)tungöfrift. Sie

ÜBatjlaften £) a t er fobann berjenigen 33 etj ö r b e norjutegen, bie

it)n ernannt §at.
4

5. Stfefe Vorlage erfolgt nidjt blojg jur Eenntniönatnne, fonbern gur

Prüfung unb 33 e ft ä t
i
g u n g

:

5
burä) roen, fann oorerft batungeftellt

bleiben. S)aö ift eine ber ©D. Slrt. 196 3lbf. 3 unb 4 analoge offizielle

Sfjätigfett, bie nur uicfjt an bie bort aufgezählten SRictjtigfeitögrünbe ge=

bunben ift

;

6
üielmerjr fann aud; am anberen reditltdjen ©rünben bie

33eftätigung oertoeigert roerben; bie 33el)örbe ift alfo frei, foroorjt Toa§ ben

Umfang ber Prüfung 7
als bie fcfjltefjltdje 33eftätigung anlangt. Sßeil bei

ber 3}erraeigerung nidjt gerabe eine 9ticf)tigfeit oorliegen mufi, fo feljtt J)ier

bie analoge toenbbarfeit ber @D. 2lrt. 196 3. 3.

Sie 33eftätigung§berjörbe ift nadj ber SBaljlinftruftion nict;t mit ber

s^orlagebetjörbe ibentifdj, fonbern in unmittelbaren ©täbten „nrie bisher"

baö ^ultuäminifterium, in ben mittelbaren ©täbten bie üreiöregierung unb

in Sanbgemeinben bie ©iftriftspoliäeiberjörbe.
8

©rftredt ficrj bie £ird)eu=

gemeinbe über mehrere ©emeinben, fo ift bie Serfaffung berjenigen ©e=

meinbe majjgebenb, in roeldjer bie Hirdjenöerraaltuug iljren ©it$ l)at.

3)as „rate biötjer" lautet, als ob alle 2öal)laften aus ben unmittel=

baren ©täbten bisher bem SKiuifterium gut 33eftätiguug oorgetegt roorben feien.

®ieö ift aber, roie fofort in ben 331. f. a. ^r. 9
feftgefteßt raurbe, blo§ bei

1 ®. b. 33©§. 0. 14. 2tuguft 1886 (VIII. 112) für baS ©ebiet ber ©D.
2

2trt. 18. S8gt. oben @. 31. 2?ater unb ©olju, 23rüber, Dfjeim unb 3teffe, Stief--

uater unb ©tieffot)n, (Scfjnnegeroater unb ©cE)roiegerfoI)n fotten nict)t berfelben Eirtfjem

nerroattung angehören. 2trt. 18. 2ludj halbbürtige 2krroanbtfd)aft ift ein ©intrittäbjnberms.

23@§. IV. 16 (für ©emeinberoafijen). SDer @cE)ioägerf ctjaftäöegriff beftimmt ftdj nad) 3toil=

recrjt. S8©£>. VI. 205 (für ©emeinberoafjten).
3

a. a. D. 35gl. baju 93©£>. VI. 255 (für ©emeinberoafjlen).
4

3Irt. 19. 33©§. IV. 52 (für ©emeinberoabjen). S)ie neuerliche Gcröffnung im

SBab,UofaI (cgi. oben ©. 41) ift Ijiermit nic£)t ju rierroedjfeln. a. a. D. SSgl. audj

«©§. IV. 3 u. 5.
5

2(rt. 21.
6 @. b. SS©§. 13. 2lpril 1894 (XV. 145 ff.). <Bo fdjon X. 214.
7 3j©£. IV. 30 (fogar für ©emeinberoafjlen).
s

2(rt. 21. S)er exponierte ajejirfäamtäaffeffor ift sroar %ux felbftänbigen 35ornab,me

ber ^ird)enuern)altungäroafi,(en unter eigener Skrantroortung äuftänbig; aber bie 23eftätigung

mufj er non bem 23eäirf3amt einholen, (^nftr. ü. 21. 2flai 1862, § 6 .3. 9: SDBeber V. 633.)
9

33b. 20 ©. 17 23
.
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©täbten I. Elaffe ber gaff getuefen.
1 ®a§ 3Jiinifterium l;at wiebertjolt

amägefprocfjen, ba§ mit beut „rote bisher" febtgficf) bie bisherige '•ßrarte

aufregt erhalten roerben fülle. Hub fo roerben beifpielötueife bie $ird)en=

toatjlen für äBürjburg fogar burd) beu .'sianbeöfjerrn , in ben brei übrigen

unmittelbaren ©täbten Unterfranfeus (9lfdjaffenburg, ©djroeinfurt unb

Äiffingen) burd) bie ^reisregierung betätigt.
2

£>ie Seftätigung ift fjier (SrmeffenSfacfie, unb fc^on besfjalb treibt

bie 2kftätigung§frage nidjt in ben $rets beö 2lrt. 8 3. 37 beö $©£.=©. :i

3luä) gibt e§ feine oerroaftung3gerid)tlid)e 23efd)iüerbe gegen minifterteffe

ober gar tanbeöfyerrlicfje @ntfd)eibungen,
1

raestjalb ©ternau fidj fogar r>erau=

[alst fiefjt, ben £e£t ber 2ßaf)iinftruftion $a forrigieren unb bem 9Janifterium

ba3 2ßablbeftätigungöred)t 511 entroinben.
5 S)a§ ift bann aber feine 2tu§=

fegung mefjr, fonbern Verorbnung.

®ie 3Baf)Iprüfung fann ftd) foroofjf mit ber abminiftratiuen 3Bafjf=

beftätigung nrie mit ber oerraaftungögericfjtlicfjen ©ntfdjeibung oon 2Baf)f--

befdjraerben ober ber ^afjfanferfjtung oerbinben. ©ie folgt bann bem

©d)icffaf ber ^aupttfjätigfeit.

^nforoeit fid) bie äöafjfprüfung mit ber älkblbeftätigung uerbinbet,

alfo rein abmiuiftratio bleibt, ift §u bebeufen, „bafj bie 2ßal)fbeftätigung

nicfjt eine Seftütigung ber SBafjt, fonbern ber ©eioäfjften nad) gehöriger

Prüfung ber ©efe£ficf)feit ber 3Baf)I unb ber (Sigeufdjaften ber ©eroäfjlten

in Sejiefjung auf ©efdjäftstüdjtigf'eit, ©efinnung 2c." ift,
6

tuäfjrenb bie

fid) mit ber 3Baf)fanfedjtuug
7 oerbinbenbe üBaljfprüfung uou ben gefd)äft=

lirjfjen ©igenfdjaften unb ber ©efinnung ber ©emäfjften ooffftänbig abfiebt

unb febigfid) bie ©efe£fi<pett ber SBafjf in§ 2fuge fajgt.

6. 2Baö bie Soften anfangt, fo finb äffe SBafjffjaublungen unb babei

nötigen 9(uöfertigungen ganj mie bei ben ©emeinberoaljlen 8
tax- unb ftempef=

frei.
51

„Söejügfid) ber fonftigen Soften §at e§ bei ber feitf)erigeu Hebung

fein Verbleiben." 10

Sarnad) trägt bie ©taatöfaffe bie ©ebüfjren für ben 2ßaf)lfom=

miffär
11

in ber $ornt, bafj ber SSejirfeamtntann ein „9? eifefoften=2lx>erfum"

1 Sie in § 9 be§ @®. normierte ©inteilung ber ©täbte in 3 Staffen Jjat 1869
mit Sluffjebung beö 31©®. aufgehört, (a. a. D. 17).

2
2Jc®. 0. 2. Januar 1870, -Kr. 11 586, betr. bie $irc£)ent)ern>altuug3n>af)len ber

Stabt ©dnueinfurt.
3 $©£.=©. 2(rt. 13 3.3. £af)r, fbmm. j. »©£.=©., <S. 122. Sternau,

S. 191 f.
4 £©§.*£. Strt. 9.

5 Sgl. uorfiin 2lnm. 3.
e 2R®. 0. 18. Januar 1840, 26. SRooember 1846 (Söll. 26 @. 260, 265).
7 Sgl. unten ©. 44.
8

9iecb>3rl). ©D. 2trt. 188, pfalj. 114. 9
2lrt. 23. 10

ct. a. D.
11

2Jt®. 0. 17. Januar 1825 (Söll. XI. 984), 26. Sunt 1835 (Söll. 11 ©. 1302).

Sie nicfjt aus> bem aSejirBamtsiperfonat genommenen äBafjlfommiffare ermatten , falls fie

uidjt unentgeltlich eingetreten finb, bie Tagegelber unb 3(eifefoften eine§ Sejirfiamt§=

affeffors, e3 fei benn, bafc fie nad) it)rer bienftlidjen (Stellung eine rjöfjere Sage anju^

fprecfjen fjaben. Seamte, meiere am Sßoljnort al§ SDßatjIf oininiff iir fungieren, erhalten feine

Vergütung. S)i®. 0. 11. Januar 1870, g. 2 (SBeber VIII. 484). Siäten^iegulatio uou

1875, ®inl. unb § 1 ff. (SBeber X. 590 ff.).
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erfjält
1 unb bie übrigen 2Bar)Hommiffäre „für jebe SDienftreife" nadj bein

Siäten=9iegulatit) oom 11. gebruar 1875 2
refp. 13. Quli 1892 3

entfdjäbigt

werben. Sie ©teEfoertrettmg wirb beftritten aus bem sJieifefoften=2Iüerfum

be$ Sejirföamtntanneö refp. ä conto ber bewirfäamtlidjen Stegie.
4

33ei gteict;=

jettiger auswärtiger Slmtiernng bes 23ejirEsamtmanns, tnsbefonbere bei ben

orbentüdjen Sßarjtert fielen befonbere ©fatöpofttionen gur Verfügung. 5 Sie

Saggebüfjren ber tRegierungöfomunffäre finb nidjt auf ben Siäten=@tat ber

betreffenben Regierung, fonbern ä conto ber @tatpofition für Soften ber

@emeinbe= unb Eirdjenoerwaltungswafilen ju cerredwen.'5 Sie poItti[cbe ©e-

meinbefjat ben ©djreiber §it [teilen unb §u bejahen.
7 $ur gatjlung ber

Stetten ber oon ben Sejirfsamtinännern beigegebenen ©Treibern f'ann fie

aber nur bann angehalten werben, wenn nadjgewtefen ift, baf? ber ©emeinbe=

fdjreiber gur^übrung ber ^rotofotle ntct}t fäbig ober gefetjlicf) oerfjinbert i[t.
s

Sie ©enteinbe bat aud) bie Soften für SBarjIItften, Sprofofotle, S8ergeidt)niffer

Settel unb 33efanntmad)ungen ju tragen.
9 Sie 2ßaljlau§fd)u^mitglieber

begießen feine ©ebüfjren.

§ 14.

per £d)uf$ bes ^tßaWxetyts.

SSeftrittene Stedjtäanfprüdje unb ^erbinblidjfetten in Sejug auf

a) bas 2Baf)Ired)t unb bie SBäfjIbarf eit bei £irdjent>erwal=

tungöwafjlen, fobann

b) bie ©iltigf eit foldjer äöablen ftnb ^erwaltungörecfjtöfacfjen,
10

weldje jur §roeit= unb le^ttnftanjlidjen ©ntfdjeibung bem 33@§.

jugerotefen finb.
11

Sasfelbe gilt r>on ben 9ted)töftreitigfeiten über:

a) 9?edt)t unb ^ßfftcf>t &um Eintritt in bie ^irdjenoerwaltung 12

b) 33ered;tigung unb ^erpfticrjtung jum 2lu§ tritt au§ berfelben.
13

A) $m SSorbergrunb fterjt bie SBafjIanf eebtung unb 3Baf)l=

befcf) werbe. Sie erftere bebeutet einen Eingriff auf bie ©iltigfeit einer

2Baf)I, wobei 3ßar)Ired)t unb äöäfjlbarfeit bie bauptfödjlicbjfen 3Ingriff§punfte

1 »D. d. 24. geßruar 1862, § 6 (SßeBer V. 590), mobifistert burdj 3M. com
18. Januar 1869 (SBeßer VII. 576) unb 2K@. o. 1. Sluguft 1876 (SBeBer X. 604). Sgl.

aud; 3Ji®. ». 28. SejemBer 1879 (Sßeßer XI. 605*).
2 Sßeber X. 590. 3 SBeber XXI. 656.
4

3Ji®. o. 26. 3lpril 1862, $. I (Sßeber V. 618), 2Jt®. o. 1. Sanitär 1869, g. 3 u. 8

(äßeBer VII. 570). 5 ©it. 3JI®. ö. 1862 unb 5Di®. o. 7. $ebruar 1864 (SßeBer VIII. 275).
6

o. 18. Sejemßer 1860 (Sßeber VIII. 275 Stntn. 6 lit. b).

7 Sgl. aud) Iii®, d. 17. Januar 1825 (Söll. XI. 984), 9J?®. ». 18. Januar 1822

(Söll. XL 975).
8

2)2®. ü. 23. Februar 1826 (Söll. XI. 977).
9 2Ji®. d. 5. Stuguft 1821 (Söll. XL 975) in Serßinbung mit ber SEßafjlinfit. von

1869, 3Irt. 7 u. 11.
10

2Irt. 8 S- 37 beä S@§.=@.
11

3lrt. 7 2IBf. 1. Sri. 9 3lBf. 1, baju ®. be3 S©§. X. 214.
12 §ier [janbelt e§ fid) ingßefonbere um ©itttriitS&Jnbetniffe unb um ben ®in=

tritt ber @rfat?männer. ©er 2lnfprud) eineg ®rfa£manne§ auf eintritt Bei ®rlebigung

mehrerer Stetten, ift gleid)fall§ Serrcaftungörecfjtsfadje (S©§. VI. 111 für ©emeinberoafjlen).
13 Ueßer ben Slugtriit og[. unten ©. 47.
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finb. @s gibt aber aud) anbere ätufecl)tnng§grünbe
, 3. 33. grobe fyefjter

in ber Siftenbe^anblung, in ber Serminbeftimmung, in ber 2Baf)tatt§f<ijuj3=

bitbnng u. f. ro.

©etbft roenn eine roefentltdje gefe^lidje ^örmlidjfeit oerle^t ift, erfolgt

bie Stuffjebung ber 3ßaf)I bod; nur, roenn burd) btefelbe ein ftörenber @in=

flujs auf bas 2Ba|lergebm§ ausgeübt roorben ift.
1 ®ie Söafjl fann ganj

ober junt Seil oernidjtet werben.

Ueber bie ©emeinberoabjen enthält ba§ 23©£.=@. Stxt. 8 3. 33

gleidjlautenbe SBefittttmungen, roie benn aud) ber 33©|>. bie beiberfeitigeu

33ejte^ungcn ber $ird)en= unb ©emeinberoatjlen fjenrorbob.
2

/gier fjeijst e§

ganj ridjtig: „2)en SJittgliebem ber ^ixdjengetneinben in ben Sanbesteilen

bteöfeitö be§ 9lljein§ fielen in Slnfeljung ber Äirdjenoerroaltungsroabjen

grunbfä|tid) bie nämltdjen 9ied)te 311, roie foldje f)infid)t(td) ber ©emeinbe=

roaljleu burd) bie SBeftimmung in 3Irt. 196 2lbf. 5 ber reerjitörtj. ©D. nom

29. 2lprU 1869 ben ©emeinbebürgern eingeräumt finb."
:; ®ie gafjlretdjen

uerroaltungSgertdjtlidjen ©ntfdjetbungen auf bem ©ebiet ber ©emeiuberoabj

verbreiten besfjalb aud) Sidjt auf unfer ©ebiet unb rourben im oorftefjenben

bereits reicfjltdj Eierangejogen.

©as 2tnfed)tungöredjt unb bie Sßafjlbefdjroerbe finb in ber ©D. 4 au§-

brücfliäj für jeben ©emeinbebürger üorgefefjen. 3lnfedjtuug3grunb ift

bejeidjnet: 23erle|mng roefentlidjex gefeljlidjer görmltdtfeiren bei ber 2ßaf)I=

fjanbluug, alz 33efd)roerbegrunb : gefe^roibrige 2tnerfenmmg oou 2tblel)uungc>=

grüuben, foroie gefejjroibrige perfönlidje 23enatfjteiltgung burd) Söatjtfommiffar

ober äBafjfauöfdptfj. Sie ^nftruftion uon 1869 enthält für bie £ird)en=

oerroaltungöroafjien eine berarttge Seftimmung nidjr, erroäfjnt oietmetjr nur

bie 33efted)ung als tlngütigfeitsgrunb (2trt. 6).
5

@§ fann aber, roie and; ber 93©^. roieberfjott anerkannte/ feinem

ßroeifet unterliegen, ba§ bie SBafjlberecfjtigten aud) bejüglid) ber $ird)en--

nerroaltitngöroafjlen ba§ 9iedjt jur SBabJanfed)tung unb 33efd)roerbefüt)rung

fjaben, ba fonft 3lrt. 8 3. 37 bes 33©^.=©. bebeutuugsfos roare. Stud)

fpielt bie erroätynte SBejieljuug biefer 3iffer hü 3- 33 unb ifjrer Untertage

bier eine 9toöe. $)a§ äßafjlredjt ift mit ber tf)atfäd)itd)en SluteUnabme an

ber 3öat)t feinesroegs erfdjöpft, öietmeljr oerleifjt es bas 9ted)t, ju nerlangen,

bajjj nur biejeuigen ju ben Remtern gelangen, roetdje fyiergu orbmtngsgemäfj

geroäbjt roorben finb. ©eutgeinäjjj Ijat f)ier ©D. 21rt. 196 2lbf. 5 refp.

SCrt. 122 (pfätj.) analoge 2tnroenbung 51t finben.
7

1 SB©§. I. 372; IV. 1; VI. 56, 183. 331. f. a. 5ßr. 3 <S. 79 f. (für ©emeinbe=
roa^len). Sie 33efted)ung ber Sßäfyler fjat bafjer nur bie UugÜtigteii ber SBafjl jur golge,

joroeit fie bie Seftec£)enben unb bie 33eftorf)enen betrifft (3Irt. 6 ber 2Bat)Iinftv.).
2 SS©6. X. 215, 216. 3

a. a. D. S. 214. 4
3iect)tSrl). 2lrt. 196; pfälj. 2lrt. 122.

5 Ser Srjatbeftanb einer Seftecfjung beftimmt fidt> m<S) ©t@SS. § 109. Db ein

foldjeg Seat »orliegt, beftimmt ftet) naö) ber ©ntfetjeibung ber Strafgeric£)te (35©§. II. 35;
IV. 39). gerner Sternau ©. 24 gegen bie 331. f. a. ^r. 31 <B. 145.

6
Sinei 6. n. 5. Sonember 1888 (X. 214 ff., 215*), 13. Slpril 1894 (XV. 147).

7
a. a. D.
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SBie bort bie ©emeinbebürger, fo gaben J)ier bie äftitglieber ber

Eirdjengemeinbe, aber aud) nur biefe, bas diefyt ber 2BarjtbefcI)werbe unb

2ßaI)Ianfecf;tung.
1

StuSgefd^toffen finb baljer nor allem ftaatlidje unb fircf»=

liä)e SBefjöxben afö folaje,
2

aud) bte ^irdjenoerroaltung, 3
natürlich aud)

Vereine jeber Slrt.
4 £>er Pfarrer ifl nur für feine Sßerfon berechtigt.

5

®aö söefd)werbe= unb 3lnfed)tungörecf)t ift t)öd)ft perfönlict), ©tett=

nertretung atfo un§uläffig.
e

£ommt ©D. 2trt. 196 3lbf. 5 jur analogen Slnwenbuttg, fo gilt

audj bie bort erwärmte 14tägige 23efcf)werbefrift.
7 Qu biefer $tit muffen

aud) bie ©rünbe in§gefamt oorgebradjt werben ; bie fpätere ©eltenbmadjung

bei ber erften ober tjöljeren ^nftang ift unpläffig.
s

5Daö gilt aud)

für bie 9teflamationögrüitbe/' infoweit biefelben fpäter nod) ah 2öal)l=

anfed)tung§grünbe oerroenbbar finb.
10 ®ie 3lnfed)tung^grünbe finb nad)

9lrt. 196 3lbf. 5 gu fpejialifieren. £>ie blofi gtffermäfnge 2lnfül)rung be=

ftimmter 2lrtifel ber ®D., roefd£»e bei einer ®emeinbewal)l nerle|t worben

fein folleit, ift §ur Segrünbung einer 2öal)lanfed)tung nid)t au§retd)enb,

wenn bort eine 2Jlet)rr)eit üon Seftimmungen enthalten ift. 3)a§ gilt natür=

üä) aud) für ben bloßen ^inwete auf SCrt. 196 Slbf. 5. ^n ber 9tegel

müffen bie ^anblungen unb Unterlaffimgen ober überhaupt bie Vorgänge,

worauf bie 2Bablanfed)tung gegrünbet werben will, fo genau angegeben

fein, ba§ beurteilt werben fann, ob bie SSerletwng einer wefentlidjen #örm=

ltdjf'ett ftattgefunben fjat.
1

1

©ine angefochtene 2Batjl ift folange als ju dieä)t befterjenb gu er=

achten, bis bas ©egenteil enbgültig entfdjieben ift. 3)te (Singewiefeneit

Ijabeit bemgemäfi bis bat)in tljre§ 2lmte§ ju walten.
12

ffiatjlftrettigfeiten finb gebül)renpflid)tig.
13

@rfte ^nftanj ift in ©tabtgemeinben bte ^reisregierung, 11
in Sanb=

gemeinben bie ©iftriftspoligeiberjörbe.
15

2lud) bas ift nid)t ausbrüdlid) gefagt, ber 33©^. folgert es aber

mit 9ted)t aus bem ^aljlprüfungsredjt bes 2lrt. 21 ber 2Baf)linftruftion.
16

!

Git. ©. u. 13. 3tpri[ 1894. 3ftan f'nnu ficf) befcfjroeren, ofjne anjuf ecfjten , aber

nidjt umgefefjrt.
2

a. a. D. SBeaüglictj be§ KSaEjItommiffärS Sß®£>. IV. 27
f.

3 lieber ben Sfugfcfjlufs ber ©emeinbeoerioalümg bei ©emeinberoafjten i>g[.$©§. X. 8.
' l 33©§. X. 122 (für ©emeinberoabjett). 5 Sß@£. XV. 147.
6

3S©i>. IV. 12 (für ©emeinbeioafjfen).
7 lieber bie 33erecf>ntmg be§ dies a quo cgi. oben ©. 42.
8 SS©£. II. 35 (für ©emeinbemaljlen).
9

lieber 9M'lamation ogl. oben <5. 37.
10

a. a. D. 2)arau§, bafj jemanb gegen eine if)n benacljteitigenbe §anblung ober

Unterlaffung be§ SEaE)lauöfcfuiffe<3 ober 2BabIfommiffär§ nidjt fofort 5ßroteft erhoben ober

3>orbef)aIt eingelegt fjat, fann übrigeng nid)t gefolgert werben, bafj berfelbe auf ba§ ifjm

gefe|ticf) nocf) 51t einem fpäteren Sermin suftefjenbe aBaEjtanfecfjtung§recf)t oeräicf)ten roollte

ober oerjicEitet fjat. S©£>. X. 80 (für ©eineirtberoablen).
11 %m. X. 94. " 12

33@£>. IV. 472 (für ©emeinbetoafjlen).
13 35©§. IV. 12 (für ©emeinbeioafjten).
14 ^ür bie ©emeinberoabten ift ba§ in ber ©D. 2trt. 196 Slbf. 5 auggefprocfjen.

vi. 121. 15 $©§. iv. 19.
16 iv. 20.
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^nforaeü nun bie SJDiftriftspolijeibefjörbe refp. bie £reisregierung baS

Sßrüfungsrecfjt Ejat,
1

entftefjt für ben üerraaltungSgericfjtftcfjen Slttfcfjlufj feine

©cfjroierigfeit. Slubers für biejemgen unmittelbaren ©räbfe, beren 2.ßafjleu

bem Sßrüfungsredjt bes SRintfteriutnS refp. bes Sanbesfjerrn unterftetjen,

gegen toeldje bas 33©§.=®. feineu oeruialtungSgericfjtlidjen SBefcfjroerbemeg

eröffnet.
2

SBiff man bem Serorbnungsredjt feine ©ewalt antljun,
3

fo fann

man nur 31t bem aflerbings bebauernsroerten 3iefultat gelangen, bajs für

bie ^irdjentüafjlen in ben betreffenben unmittelbaren ©tiibten ber 23er=

roaltungsrecfjtsrceg ausgefcfjfoffen ift.
1 ®iefes Privilegium odiosum ift um

fo brüdenber, als (jier begrifflich aucfj für eine Sluffidjtsbefdjraerbe fein

9iaum bleibt. 2lber fjeffen fann nur ber ©efeljgeber.

SDie oben entroidelte üerraaltungSgeridjtlidje 3ufißnbigfett Qttt nicfjt

aucfj für bie 3fnfedjtung ber 3£afjl eines £ird)enpflegers,
5

in weldjem

gaß oielmefir nur 23efcfjtt)erbe an bie uorgefeftfe £uratefbef)örbe geftattet iff.

B) lieber (Stntrtttsfjtnberniffe unb 3lblefjnungSgrünbe ift bereits ge=

fjanbelt. 3Bas aber bie Berechtigung unb ^erpflidjtung gum Austritt

aus ber ^irdjeirüentmltung anfangt, fo fann ber Pfarrer überhaupt

nicfjt austreten, ba bie 3Sorftaitbfcf;aft mit bem Pfarramt nerbunben fein foH.
ü

^m übrigen ift baS ^ircfjengemeinberecfjt lüdenfjaft.

Slubers bie ©D., melcfje über bie 3uläffigfeit unb 9cotroenbigfeit bes

2fuStritts erfcfjöpfenbe Seftimmungen fjat (2lrt. 80, 109, 127). ©in 2lus=

tritts^mang ift nadj ber ©D. burcfj Serluft ber 2Bäf)fbarfeitseigenfcf;aften

gegeben, 7
ein 3lustrittsredjt bei erroiefener förperlidjer ober geiftiger

£>ienftunfäfjtgfeit ober bei surüdgefegtem 60. Sebensjafjre. @§ finb alfo

nicfjt äffe ÜEblefjnungSgrünbe übernommen. ®ie ©ntfcfjeibung trifft in jebem

^att bas betreffenbe Kollegium. 2lufierbem fann aus triftigen ©rünben

bie nadjgefucfjte (Snflaffung in ©tabtgemeinben burcfj übereiuftimmenben

SBefdjlufj bes SJtagiftrats unb ber ©emeinbebeuoffmiicfjtigten, in Sanb=

gemeinbeu burcfj 23efcfjluf$ bes ©emeinbeausfcfjitffes mit ©enefjmigung ber

oorgefe^ten 33eririaltungsbefjörbe bereinigt merben.

$ür bie ^ircfjenüenualtung müffen mir bie einfcfjfägigen ^ecfjfsfä^e

bebujteren. SSor ber aBafjfinftruffion non 1869 fjat man einfact) bie 2lb=

fefjnungsgrünbe bes 9i©@. (§ 77) unb ber sßoßäugSuorfcfjrifteu (3. 140)

aucfj afs 3tustrittsgrünbe gelten laffen.
8 SDas ift togifcfj. SDemgemaf? funftio=

nieren fjeute bie übrigens mit bem öfteren ©emeinberecfjt in ber igaupt=

facfje übereiuftimmenben SlbfefjnungSgrünbe ber Söafjlinftruftion oon 1869

3frt. 5 aucf) als 3lustrittsgrünbe, unb folgerichtig begrünbet bas, was einen

1
Sßgl. oben ©. 42. 2 S@ö.=®. 2U't. 9.

3
3Bie bieg Sternau ©. 192"if)ut. SSgl. oben ©.43.

4 ©o audj u. ©enbel 2. A. III. 606. ßricf, 2?enu. b. 110. (Sbenfo KaEjv,

abroeicfienb Äraiö bei ©eeberger ©. 820 37
f.

5
SBgl. oben @. 28.

,;

»gl. oben @. 22 f.
7

lieber roeitereä ogl. VIII. 169 unb m. f. a. 38 ©. 147.
s

d. 3. 2lpril 1820 u. 9. Ttai 1823 (Söll. II. ©. 358, 360).
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9fu£fd)Uef;ungsgrunb refp. ein @tntrttt§f)t!tberniö bifbet, bei fpäterem 6nt=

ftefjen einen Slustrtttögraang. |rier beftefjt atfo gum Unterfcfjieb oom ©e=

meinberedjt 1
oottftänbiger 5)3aratteli§mu§ von @tn= nnb 2lustritt. ©inen

onberen 2fustritt§anfprucf) gibt e§ frier nicfrf, nnb bie Eircfrenriermaltung

ift überhaupt feine (Sntfdieibungöftetfe, tnetmefjr liegt bie ©ntfdjeibung bier

lebtglicf) bei ber 2fuffid)tsbebörbe, reelle bie SBeftätigung auägefprocfren bat.

9htr wenn um ein 9iecfrt ober bie Sßfüdjt be§ 2lu§rritt§ geftritten mirb,

greift bas 2Xrt. 8. 3. 37 pfofc, im übrigen entfcbeibet ba§ @r=

meffen ber Euratelbefjörbe.

Sie ©relfung be§ gemeinblidjen Slbgeorbneten ift aud) fjier mieberum

eine eigentümliche.

Sie 2fborbnung refp. ber SBiberruf ftefjt bem 9)cagiftrat refp. bem

©emeinbeausfdjujg ju. ©in ^efdjttierberedjt gegen ben Sßiberruf E»at ber

2(bgeorbuete nicfrt.

2Iblef)nung3= unb StuQtrtttögefucfje finb ©efudje um SWeberfegung einer

gunftion, bie bem 9)iagiftrats= refp. ©emeinbeauäfcfrufmtitgüeb afä folgern

übertragen mürbe; bie 33etjanb(ung biefer ©efudje erfolgt baber im 9iafjmen

ber ©emeinbeorbnung.'2 ©efe^lidje 2lblefjnung§= unb 2(uötritt3grünbe gibt

es frier nicfjt, unb bie ©eioäfjrimg ftefjt einzig auf bem Sefcfrfujj bes

iDfagiftrats refp. @emeinbeauQfdjuffe§.

Drittes Kapitel.

3)ie vccBtHcBc StcCCnita, 6er Mvcfyznimmittimq.mntg.lkbex.

§ 15.

pie dtmucifung unb ^crpffidjfung.

Sie ^offjuigäoorfcfiriften oon 1837 3. 139 e fe£en eine „ßinrceifung

unb 2krpfficf)tung ber gefamten tircfjenrjenuaftung", b. fj. affer SSerroaltung^

mitglieber uorauö, unb bie äßafjfinftruf'tion von 1869 2frt. 24 frat bie 9^ot=

menbigfeit ber $erpf(id)tung roieberboft. Sie 23offj$ug§öorfcf)rtften motten

bie ©iurneifung unb ^erpffidjtung oorgenommen fefjen ,,nad) 2fnafogie ber

§§ 54 unb 96 2fbf. 4 be§ mm."
2ln erfter ©teffe ift oon ber ©tabtgemeinbe, in ber anberen r>on ber

Sanbgemeinbe bie 3^ebe.

Sie analoge 2lnroenbung mufjte baju führen, bafe in ©tabtgemeinben

ber 23orfi£enbe, affo ber Pfarrer, burd) einen 9?egierung3fommiffär unb

bie übrigen SÖfitgtieber burd) ben Pfarrer in $flicf)t genommen mürben.

pr bie Sanbgemeinben freijgt eö: „Ser Sorfteber unb bie ^ffeger

1 9iad)fo(genbe Sdjroägerfdjaft ift nad) ©emeinberecf)t }. $8. ofirte ©trtflufj (331. f.

a.
s}k. 20 <B. 195). 2Irtber§ bei ber Kircrjertoenrjathmg.

2 ©ternau, ©. 165.
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werben auf bie treue ©rfüffung üjrer Obliegenheiten mtttelfi £anbgelübbe

an ©ibeöftatt üerpfftdjtet." Surcb wen, ift nicfjt gejagt. Sa man aber

baöfelbe Sßringip gu ©rimbe legen tnujj, voävz gu fagen : ber Pfarrer burd)

bie ©iftriftsuertoattungsbe^örbe, bie übrigen Säftttglieber burd) ben Pfarrer.

®afj tnöbefonbere audj bie Pfarrer, roelcfje 1834 eine gang neue

gunftion erretten, unb nadj banerifdjem üftedjt fjter im ftaatücfj georbneten

meltlicben SBirfungSfreiö fterjen, gu üerpfficbten feien, imirbe benn audt)

burd) bie 9Jt@. com 21. gebruar 1835 1 auögefprocben, mit bem ^inraeiö,

ber cor 1834 abgelegte SMenfteib fönne bie uunmebrige ©teüung tvtdjt um=

faffeu. 3)aö l)at ftcb aber geänbert.
2 SDte SBerpflidjtung be§ $)3f arrerö

gefd)iel)t bei feiner Sufta IIa Hon, unb biefe 33erpfltd)tung begreift

feit 1834 audj bie SBermögenSoenoaltung für bie gange 9lmt3bauer.
:

' Sem=

gemaf} rairb beute bei ber ©imoeifung ber Slircbenüertuaftungsmitglieber

ber Pfarrer utcbt merjr t>erpflicbtet, mohl aber oerpfficbtet er jene. ^nnfdjen

bem gitnlgemeinblicben 3lbgeorbneten unb ben übrigen sDiitgüebern beftebt

bier fein Unterfcbteb.

(Sine r>om 2. Slpril 1846^ f;at aud) für ben magiftratifdjeu 3(b=

georbneten im ^inblid auf feine SJJitgliebfdjaftsfteuung bie SßerpfUcfjtung für

notraenbig erftärt, mit bem Seifügen, „bajg jebod) hierbei bie Slbnabme be3

^anbgetübbes unter ^rotofoüar^inraeifung auf ben von bemfelben bei 3Iu=

tritt feiner guuftionen im äfiagiftrat gefeifteten @ib at§ gureicfjenb erfcbeine".

Site audj fpäter nocfj 3 raeife ^ entftanben, burd) roetcbe Organe unb

in meldjer SBeife bie in ber Sahlinftruftion Slrt. 24 oorgefcbriebene 33er=

pfltcbtuug neu eintretenber StirdjennerroaltungömitgUeber oorgunerjmen fei,

bat bie 9Jf@. vom 2. Mai 1890 5
erftärt, baf; biefe Serpfticbtung burd)

bie SSorftänbe ber Slircbenoernjaftungen mittelft 2tbnabme be§ Jganbgelübbeö

gu betätigen fei.

lieber ben 21ft wirb ein ^ßrotofoH aufgenommen unb ber £uratel=

bebörbe in 2lbfcbrift oorgetegt.

Sie Söablinftruftiou entbält feine ©träfe raegen 95eriueigerung be§

2lmtöautritt§, mie folcbe bie ©D. 3trt. 174 oorgefefjen tjat. ©ine 2)timftertaf=

entfcbttejgung bätte biefe aucö nicfjt anorbnen fönnen.
13 Seöbalb ift aber

bocb aud) auf unferem ©ebiet nod) ein Stntrittä g 10 a n g mögltcb, nämlidj

in ber gorm ber fog. Uugeborfamäftrafe beö 2lrt. 21 bes 5ßoltg.=<3t@2S.
7

®ie ^uratefftellen finb fjier wie fonft für bie unmittelbaren ©täbte

bie Ureiäregierung, im übrigen ba§ Segirföamt, fogar fcbon ber exponierte

33egirfeaintöaffeffor.
s

1 Söll. 11 ©. 1300.
2

2tuf 3lrt. 24 ber SOBapItnftr. fcmn mau ftcE) für bie heutige 5ßrajiä inbeä nidEjt

berufen. Senn bie §ier ermahnte Verpflichtung mufs ficf) felbftuerftänblid) auf bie E>ier

georbnete 9Jeuroaljl, alfo auf bie neugemäfjlten $ird)engemeinbemitglieber befd)ränf'en.
3

3-nftr. d. 6. Suli 1845 (SBeber III. 585).
4

SBeber III. 154 118
.

5 Sßeber XX. 144. 0
S31. f. a. ^5r. 20 @. 176.

7
a. a. D. Vgl. aud) 331. f. a. 5pr. 13 6. 4 u. 22.

8
gnjte. ». 21. SOJat 1862 § 6 3. 9 (3Beber V. 633).

SKeuret, BatjeviJ^eä Rirdjeiitiertn'ögenStedjt. I. 4
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S8is bie neu ©etoäfjlten in i£>r 2lmt eingeioiefen ftnb, fjaben bie

Slustretenben ifyre $unf'tion fortjufefcen.
1

§ 16.

pie ftxafxe<£)tti(fye ^feffung.

SDie befonbere 5Berpflicf)tung weift auf eine grofee Beranttoortung.

£)iefe ergibt ftdj aus ber SBertoaltung frembeu Vermögens, unb

jroar r'irctjltdjen ©tiftimgsoermögens, beffen ©rfjattung fogar oerfaffungs=

mäjjjig garantiert ift
2 unb fttratehnäjgig Übermacht roitb.

3

®ie ftrafredjtltdje Stellung ber ^trdjenoeriiiaitungsmitglieber roirb

bestjatb auf bem ©ebiete ber SBermögensbelifte praf'tifct). $n SSetracrjt

t'ommt oor allem bie Unterfdjlagung, Untreue unb Urfunbenoernidjtung refp.

gätfdjuug, unb es ift bie $rage, ob bas „SSergefyen im 9lmte" ftnb.

SDas 9tetd)sgerid)t tjat biefe $rage im $a£)r 1880 für Bauern bejafjt unb

bie Slnftcfjt oertreten, bajj ber batjerifdje Pfarrer in feiner (Sigenfdjaft als

SJJitglieb ber Eiräjenoertoaitung Beamter im ©inne bes ©t@B. 359 fei.
4

S)ie ©eiftlidjen ats foicfje ftnb gugeftanbenerma^en feine Staatsbeamten. 5

$m allgemeinen gilt bas aber aucfj oon ben Organen ber $trcfjenüermögens=

oenoaltung.
6 SBeun bas in Bauern anbers fein foff, fo mufj ber ©runb

in ber ©igenart bes bauerifcfjen 9red)ts gefugt werben. 2)as citierte

3ieid)sgerid)tserfenntnis baut ftcfj nun oon fofgenber ©runblage aus auf:

SDas baoerifdje Slirdjenüermögensredjt fei ein „welttidfjer ©egenftanb" (9t@.

§ 64 lit. b), be§ügttdj beffen ber Staatsgewalt allein bie ©efe|gebung

unb ©erid)tsbarfeit jitfornme (9t®. § 65). Semgemäjs fjabe bas banerifdje

©taatsredjt bie Berwaltungseinricljtuitgen getroffen; bie SDtitglieber würben

unter -Dcitwirfung ber ©taats= unb ©emeinbebefjörben gewäfjlt unb ftaats=

befjörblid) tieftätigt ; bie Berwaltung ftefje unter fortfaufenber ©taatsauffid)t

unb ©taatsfuratet (9?@. § 75) unb finbe im ftaattidjen SDisjiulinarredjt

ifjr 9tüdgrat.

©in ©rfenntnis bes banerifdjen oberften ©eridjfsljofs oom 15. 2tpril

1878 Ijatte bereits ben ©a£ wieberfjolt,
7

berjentge fei als im ©taatsbienft

angefteftt §u betrauten, ber in gefetdicfjer ÜBeife berufen ift, als Organ ber

Staatsgewalt unter öffentlicher 2(utorität für bie Herbeiführung ber $wede

bes ©taates in felbftänbiger ÜEßeife tljätig 31t fein.
s Unter gugruubelegung

1
gnftr. 2lrt. 20.

2 »gl. oben ©. 1 ff.

3
Sgl. oben ©. 3.

4 @. d. 11. Dftokr 1880 (II. 316 ff.). 3uftimmenb 33ogtf,err, Sie lutf). $irc£)en=

gemeinbe im Innern (©. 18, 37, 44, 50).
5

a. a. D. „Deffentließe Beamte" § 30) bebeutet etroaS ganj anberes. Uebrigeno

gibt bei- § 30 ben fat()olifcf)en unb proteftantifcfjett ©eiftlidjen nur bie Kedjte, nidjt aber

audj bie ^fticfjtenftellung ber öffentlichen Beamten. Sie näheren 5tu§für)rungen &ef)a[te

i c£> mir für mein ,,93arjerifdE)eä $irtf)enrecf)t" oor.
0

Dppenfjoff, Äomm. 5. Stuft. @. 675.
; lieber frühere Definitionen 3. 33. Dppenfjoff, Soiitm. 5. Stuft. @. 672.
8 Sammlung uon ©ntfcfjeibungen beä oberften ©ericf)t§f)of3 für SBanem in ©egeu=

ftättben bes ©trnfredjtä unb ©trafprojeffcS, 8. ©. 176.
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biefer Definition fyat nun bas 3leic^ögerid;l
1 ben Pfarrer unb bie fonftigen

äKitgtieber ber banerifdjen Kirchenoerwaltung unter bem § 359 gebracht.

Denn biefe feien lebtglicfj Organe ber (Staatsgewalt unb als gefet^lich be=

rufene äftilglieber bes oon ber teueren eingeführten unb beherrschten $n=

fiitutS Beamte beö Staates. 2

$ct) fann bie Stidjhaltigfeit biefer SSegrünbung ntdjt anerkennen. Das

banertfäje VflegfdjaftSwefen rubt auf ätjnlicrjer ©runblage, unb bie 93or=

ntünber finb boclj feine Staatsbeamten. 3 Die gatnftton bes Pfarrers aller;

bings als 9iegifterbe£)örbe unb Sofalfchutinfpeftor, geigt uns eine Staats^

aufgäbe, nicht fo aber and; bie SJlitgüebfäjaft unb Vorftanbfdjaft in ber

Kirchenoerwaltung. Das 9t®. § 64 rennet bas Eiräjlidje ginanjwefen

nur ju ben roeltlidjen 9lngelegenf)eiten ber kirdje, nidjt ben 2tngelegen=

fetten bes Staates.

Die Staatsaufgabe befdjrcinft fidt) hier oielmefjr auf Sehnt;, unb ku=

ratet über bie Verwaltung (9t@. § 75). keineswegs aber ift, wie 33ogt=

fjerr
4 meint, bie Verwaltung fetbft Staats) adje. 2luct) ber § 65 beanfprudjt

für bas firchliche Vermögensrecht (§ 64 b) nur bie ©efe£gebung unb ©e=

ricfjtsbarfett, wie gegenüber „anberen bürgerlichen ©efeßfcljaften" (,9t®. § 62),

alfo j. V. 2lftiengefellfd)aften, nicfjt aber audj bie Verwaltung. Der Stanb=

punft ber ©efe^gebung oor 1818, wonach bie kircfjenfinanjen eine Staats^

fache waren unb Staatsbehörben bie Verwaltung führten, ift für bas $trd)en=

ftiftungSoermögen überwunben, unb mit bem VerfaffungSredjt nicht mehr

oerträgtid). 3lud) bie „befonbere Zuratet" 5
ift nur eine oberoormunb=

fd)aftlid)e 3nftimmung unb Stufficht, nirgenbs eigene Verwaltung." $ft

aber bie Verwaltung fetbft feine Staatsaufgabe, fo finb bie Verwalter

weber Staatsbeamte uod; Staatsorgane, unb bie kirdjeuoerwaftung feine

Staatsverwaltung. 7

Sie bilben uielmefjr als kirdjeuftiftungsuerwalter unb $irdjenge=

meinbeoertreter bas Seitenftüd ju ben ©emetubebeamteu. Sediere finb

nun wohl im § 359 nuter ben mittelbaren Staatsbeamten begriffen/

2lber bie kirdje gehört and) nicht einmal in ber Vefd)ränfung auf ihr

fVinanjwefen ju ben Korporationen, weldje nach 2Irt ber politifchen @e=

meinben bie Veftimmung fyaben, StaatS^iuede ju erfüllen unb Staats^

rechte ju üben. 0

Darnach finb bie 3)Utglieber ber Kirdjenoerwaltung feine Veamten

im Sinne bes Strafgefe{3bud)es, weber mittels nod) unmittelbare, unb Ver=

untreuungen berfelben, oor allem llnterfdjtagungen, finb feine 2tmtsbelifte.

1
Sit. S\ v. 1880, II. ©. 317. 2

a. a. D. 318.
3

$für biefe gelten 5. S}. bie Untreuebeftimmungen be§ St©33. § 266.
4 Sie lutt). Strö^engemeinbe ©. 18, 37.
5 3t©@. § 21. S3g£. audf) 31®. § 31.

0
fjorm. 95D. § 99 2lbf. 2 (Sßefier II. 302).

7
3Sogt[)err behauptet I)ter überall baö ©egenteit.

8 Saju gehört auty ber Pfarrer at§ 90>iitglieb be§ 2(rmenpf(egfdjaft§rat3; beim
bie airmenpflege ift ©emeinbefacfje (2trntengefefc o. 1869 2lrt. 2 : 2Beber VIII. 35).

9
Dppenf)off, fiomm. 3. ©t®S3. 5. 2Iuft. @. 676.
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$ür bie Untreue »gl. § 266. Sie Vormünber unb ©tiftuugsoerwalter finb hier

als öffentlich beftellte Verwaltungsorgane frentben Vermögens gletchgefteltt.

Qd) bin fd)ltefjlicr) aud) ber Meinung, bajs bei bem 3ufammenf)ang

oon 3l©t©33. § 31 ff. unb 359/ wenn ber öffentliche Gljarafter bes £ircr)ens

oerroaltungSamteS in anberer §infid)t aud) nicht in Slbrebe geftettt werben

fann, bie -üftitglieber ber £ird)enoerwaltung aud) fein öffentliches 2lmt im

©inne bes 3i©t@V. § 31, 33, 34, 35 haben.'
2 ^nfowett eine Abweichung

oom § 359 ftattfinben foll, hat bas nämlich ber § 31 l)eroorgef)oben unb

babei ber fötichenoerwaltungen nicht gebad)t. @s bleibt nichts anberes übrig,

als bem oerurteilten -Dfitglieb ber Slirchenoerwaltung oon 2lufficr)t§ wegen

fein 3tmt ju nehmen.

©ilt bod) aud) für bas 3Bat)lrect)t nicht bas 9t©t@V. § 34 3. 4,

fonbern bas bavjcrifcfje Verwaltungsrecht. Vgl. oben ©. 30.

§ 17-

pie (^(jorfatnö- unö ptsjipCinarßelfung.

1. Sie Un gehorf amsftrafe bes V.©t@V. Strt. 21 ifi feine

©träfe im ^ecrjtsftnn, b. I). feine Vergeltung für begangenes Unrecht,

fonbern, wie bas ©efefc felbft fagt, ein gwaugsmittel §um Vollzug oon

Verfügungen ber inneren Verwaltung, ©ie ift ein ©rfüttung^raang auf

bem ©ebiet bes Verwaltungsred)ts, ber oon ben 33efjörben ber inneren

Verwaltung gegen äße „Verfonen", alfo felbft Vrioatnerfonen, geübt

wirb, welche jur Verwaltung in einer ©ehorfamsbegiehnng flehen, fid)

alfo in Vayern aufhalten, ©ie eignet fich bal)er auch oorjüglid) als

5Öfittel ;wr ©rfüHung ber Jbiratelbeftimmungen burd) bie £ird)enoerwaltung

refp. beren 9)Jitglieber. Sie Ungehorfamsftrafe hat lebiglid) ben $mä,
aud) benjenigen ©efe|en, 3

beren Uebertretung nicht mit ©träfe bebrol)t

ift, einen entfpredjenben VoHjug 311 ftd)ern,
4

alfo 3. V. bie rechtzeitige

Gtatauffteßung, Rechnungslegung u. f. w. ju erzwingen.
5

Sie Ungehorfamsftrafe — ftets nur eine ©elbftrafe/' bie nicht in

£aft umgeioanbelt werben barf - fe|t begrifflich einen Ungehorfam

ooraus, unb jraar bie Südjtbefolgung einer Verfügung ber Verwaltung^

bel)örbe, welche biefe unter 2lnbrot)ung ber Ungehorfamsftrafe erlaffen

hat. ©ie tritt nad) bem Ungehorfam nicht. ipso iure ein, fonbern mujs

für oerwirft erflärt werben. Sie Ungehorfamsftrafe rann wieberholt an=

gebrol)t unb in angemeffener f^rift als oerwirft erflärt werben. 7

1 ©0 aud) ber SS©§. XV. 83. SSon einer föongruenj fann natürlid) feine Siebe fein.
2

3(2)1. ©eeberger, öanbb. ber 2tmt§f. ©. 819 mit Berufung auf o&erftr. ®rf. oom
10. Wdxi 1870 (VII. 761). Sgl. aber unten § 48. :!

StucE) SBerorbuunqen (Sttt. 22).
4 S©§. III. 480, Äoinm. ,3. ^.©t@S. ». Jiiebet^röbft 3. 2lrt. 21.
r

' SSgl. aud) oben S. 49 über ben groang 3um ©intrttt in bie fiirdjenoermaltung.
6 lieber bag 3ttar,iinum ogl. 2(rt. 21 2lbf. 2.
7

SJlit bem SBefdjluj}, burd) roeldjen bie ©träfe al§ necroirft erflärt wirb, fann

fofort eine neue ©trafanbrofjung »er&unben roerben. SBgl. i)iiebel=$röbft a. a. D.
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9)fit ber llngeborfamöftrafe ift JeineSwegS Das gange ©ebiet ber

ben aSerroaftungsbeptben juftetyenben gefeilteren 3roang§mittel erfdjöpft,

fonbern es ift nur bie fjäufigfie 2Irt herausgegriffen unb ficbergeftellt.
1

35ie UngehorfamSftrafen finb ein Notbehelf, ein Sücfenbüfjer, wo

bas ©trafreebt oerfagt, unb finb uor allem baju geeignet unb beftintmt,

ben orbentltdjen SBottjug ber Obliegenheiten con Sßerroaltungöorganen 51t

ftcfjern.
2

35aS 2IusfübrungSgefet3 jur ©tfßD. uon 1879 :t

bat bie „©i^iplinar*

beftimmungen unb 93orfdjrtften über bie 33erhängung uon Drbnung§= unb

ITngeborfamsftraf en" aufredjt erhalten.

2. ®ie im uorgenannten 2ut§füfjrung§gefe| genannten 35 i s 5
i p Ii n a x-

beftimmungen finb uor allem in ber IX. 3Serf.=23eii. enthalten, welch

festere im 2lusfül)rungsgefek groecfentfprecrjenb weitergebtlbet wirb.

@ö ift aber in ber $ra£i§ junctdjft allgemein jugefianben, bafs bie

©eiftlidjen als foldje bem {Staatlichen 35isjiplinarred)t nicht unterftefjen unb

unter ben ©taatsbienern, Staatsbeamten unb öffentlichen 35ienern ber

genannten 35i§8tplinargefe£e ntd)t inbegriffen finb. ©elbft wenn man

©taat§= unb öffentliche Beamte gleichfe&en bürfte, fo haben bie Eatrjolifctjen

unb proteftanttfdjen ©eiftlidjen nach § 30 bod) nur bie „Siechte unb

Sichtung öffentlicher Beamten", nicht aber bereu ^fltdjtenftellung. Unb

wenn bas 2lu§führung§gefe£ im 3Irt. 112 bie Beamten ber öffentlichen

Korporationen bem ftaatlichen 35isjtpltnarrecht unterteilt, fo finb bie bret

refp. oier chriftlicheu Kirch engefeHfhaften wieberum feine öffentlichen Kor;

yorationen, fonbern genießen nur bie -Rechte ber [enteren (9i@. § 28, 32),

ohne auch an bereu pflichten teilzunehmen.
1

35as ©efagte gilt aber and; *>°n bem Pfarrer als Sorftanb ber

Kirchenoerroaltung unb ben übrigen 33erwaltungSmitgliebern. 2(nct) biefe

arbeiten weber an mittels noch unmittelbaren ©taatsaufgaben, 5 unb finb

beöhalb burch bie genannten 35tSjtpltnargefe|e nicht getroffen.

35as 3lu§führungägefe| f)at aber außer ber Ungeborfamsftrafe unb

ben 35iS;$iplinarbeftimmungen noch bie „3Sorfcrjriften über bie ä3erf)ängung

uon Drbnungsftrafen" aufredjt erhatten.

35iefe abminiftrattuen Orbnungsfirafen nun finb für bie -äKitglieber

ber Kirchenoerwaltung anwenbbar. Verweis, ©elbftrafe unb 2tmt§entfe|mng

finb hier lebiglicf) 9iefler ber Kuratelgewatt, foroie fie auf bem ©ebiet bes

©taats= unb ©emeinberechts bie 2lufgabe höben, bie Befolgung ber uon ben

35orgefetUen erteilten Aufträge herbeizuführen unb bie 35ienftorbnung ju

wahren.
,;

1
a. a. D. 5)er ßtoangäDoHjug redjtSfräftiger (gntfd^eibungeit ber 33erroaltung§=

beworben regelt fidt) baqegen nidjt nacf> $©t@S. 2lrt.21, fonbern naef) bem 2lrt. 46.
2

331. f. ct. <pr. XIV. 27.
3

2Irt. 3 3. 1 (äßeber XIII. 196).
4 53te§ gegen ©. 3Dtcuier ©. 194 unb SMnFjarb ©. 271. Sesbatb erroäfmt audt) j. 33.

ba§ ,'öeimat§gefe| con 1868 5Krt.343-3bie „Äirdjen" neben ben „öffentlichen Korporationen".
6 Sgl. oben 6. 50 f.

6
33t. f. a. 33r. 16. ©. 33.
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®ie Euratel beruht barin, bafj bie ©efcbäftsgebarung ber $u=

ftimmung unb Kontrolle ber oorgefefjten ©taatsbetjörbe bebarf. ©oE bieö

fein leeres SSort werben, fo mufj bie Sefjörbe in bie Sage gefegt fein, itjre

3lintsfteHung im gegebenen $aE aud) mit Machtmitteln ju behaupten.

SDiefe finb gtuar bisgipti narredf^tüdjer Statur, weil fte ficb gegen bie $er=

Icking ber ©ienftpflidjt wenben; aber in unferem $aE feine £)iöjiplinar=

[trafen im engeren ©inn, weit bie fjier in ^taqe fommenbe ®ienftpflicf)t

ficf) nid)t nom Soben beö mittelbaren ober unmittelbaren ©taatsbienftes,

fonbern nur aus bem £uratelnerl)ältni§ beraub aufbaut. @3 fjanbeft fid)

f)ier lebtglid) um bie fog. einfadje Si^iplin, um btegiplmäre 3JiadfjtmitteI,

ober ©iäjipliuarmafn'egelu,
1 mit melden nur bie 9(uffid)t3= unb $uratel=

orbnung aufredjt erfjalten wirb. 2

£)er abminiftrathie Verweis macfjt feine ©d)wiertgf'eit. tiefer recht-

fertigt fid) auö ber 2luffid)t unb ift besfjalb fogar gegen bie ©eiftlidjen

als foldje annjenbbar, wäljrenb bie anberen ©isjiplinarmittel, ba fjier

uom SDi^iplinargefefe abgefefjen werben mufc, bie Kuratel gur notroenbigen

©nmblage baben unb fid) baber auf bie Organe ber SSermögensoertualtung

befd)ränfen.

Sei ber 2lmt3eutfetutng ift bas fofort begreiflid). Söenn fid) ein

ilird^ennermaltungömitglieb für bie äkrwaltungötrjättgfeit alö unfähig ober

fdjäbUdj erweift, bann, aber aud) nur bann, fann unb mujg bie $uratel=

befjörbe nad) ifjrer gangen auf 33erf)inberung von 23ermögensfd)äbigung

gertdjteten ©teEung biefem fojufagen bas §anbmerf legen fönnen, §umal

bie Slircbenoenoaltung fefbft mangels be§ 3lusfd)lul3red)t3 baöfelbe niebt

abfcf)ütteln fann. S)a3 ift nur bie ^efjrfeüe ber furatelamtlicljen Söeftätt=

gung nad) erfolgter SQBaljl. 3)a3 gilt bann aber aud) für ben 33orftanb,

alfo ben Pfarrer.

3)af3 biefer unter ber aufgehellten 23orausfe|ung non ber SSerioaltung

ber ^Pfrünbe auSgefdjloffen werben fann, ift, obfd)on fjier fein $ermaltungß=

red)t bod) aufs engfte mit feinem ^utmtefmngsredjt unb folgeweife mit

feinen ^rtoatintereffen oerbunben ift, in ber ^3raj;iö mit 9ted)t unbeftritten.

SDa§ muf? bann aber erft recfjt auef) für feine Stellung in ber £ird)enüerwal=

tung gelten. sIftan fann fiel) bagegen nid)t barauf berufen, bajs bie 9)citgtieb=

fdmft unb SBorftanbfdjaft beö Pfarrers gefetdid) notroenbig ift; beim bas

gilt aud) für feine ©teEung als ^ßfrünbeoenualter. S)ie gefe^lidje 9iot=

wenbigfeit befdjranft fid) auf bas Verbot freiwtEigen 3lusfd)eibens, tieftest

aber md)t bei einer bis^tplinären ©cbulb unb folgetoeife nidjt gegen=

über ber iluratetbebörbe, welcbe ben Pfarrer für uerwaltungsunfäl)ig er=

flären mufj. 3lnberenfaEs märe ein oerraaltuugöunfäl)ig geworbener Pfarrer

1 Sie bi§3ipiinäreu SOfafsregehmgen roerben burd) <pfatf)tuerlet;ungen , Unfleijj,

iietrfjtfüm, Unfittlidjfeit u. f. ro., alfo amtliche unb nufceramtlidje 58erfe£)Iungen (St. f. a.

^ßr. 16 ©. 34), fjerüorgerufen.
2 lud) bie $onf.=D. o. 1809 § 34 imterfctjeibet , bie „SiSjiylinar^afjregel" unb

bie „3)i§äiptinarftrafe".
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nur baburd; 51t befeitigen, bafc it)n ber 23ifdjof beö Pfarramts entfefct.

2lber in biefer 9ttd)tung (jat bie ©taatäregterung baö gufeljeu, 11110 oer

SBifc^of ift bei ber feften Stellung, roeldje bas fanonifctje 9tedjt beut 5ßfrünbe=

befitjer suroeift, felbft beim beften SßiHen in melen, um nidjt 311 fagen

meiften gälten, gar ntdjt in ber Sage, beut Stnftnneu ber 3iegierung ju

entsprechen, gumal ba§ Eirdjenred)t feine ber suspensio a beneficio ober

beut 2tnöfd;üijB oon ber ^frünbeoermaltung analoge Slusfdjliefjung üou

ber ^irdjenftiftungöüenuaUung entroicMt bat unb nad) Sage be§ batjerifdjen

9ted)tö and) ntdjt entroidelu tonnte, ber banertfdje SBifdt)of oielmerjr auf bem

(Bebtet ber ^irdjenüermögenöüerioaltung überljaupt nictjt anorbnungöbered^

tigt ift. SBer in ©elbfadjen leidjtftnnig ift, f'ann aber and) immertjin nod)

ein guter ©eelforger fein.

2Iud)bte 9<ied)tf ertiguug oon ©elbftrafen üOÜgiefjt fidj auf bem 23oben

bes ßttratelredjtö. Heber ba§ 3Jiarjmum befteben feine Söeftimmungen,

unb entfdjcibet batjer lebtgltd) Saft unb ueruünftiges (Srmeffen. SDte

materielle ^edjtfertigung liegt fjier in ber Sfotroenbigfeit aud) biefes ®i§=

jipUnarmittetö für bie ©elbftberjauptung ber Siuratelbebörbe. £>emt ein

33erroet§ ift oft roirfung3lo§> unb bie 9lmtöentfe|ung 51t bart - 3M e formelle

S'tedjtögrunblage aber mar lebigtid) bie ^Srajis, roetdje blofje Drbnungö-

mafjregeln burd) bie 3SU. VII. § 2 nidjt getroffen fafj.

feilte ift biefe ©ntitndetung fanftioniert burdj baö 3tuöfüf»rungögefe^

jur ©tpD. oon 1879, 2lrt 3 3. I.
1

SDte Orbnungsfirafgelber, roeldie roegen Serfäumung oertjängt roerben,

finb an ©teile ber SBartbobenfenbung getreten unb ftiefjen in ben 3Mspo=

fitionöfonb jur Unterftüt^ung be§ 23oten=K.^erfonate (fog. Drbnungsfiraf=

fonb).
2 §ier tritt ber ,3ufttmment)ang mit bem 2lufftd)t$red)t am beut=

lidjften fyexvox.

§ 18.

2lud) bie @rfa|$anfprüd)e roegen pfltd)timbrtger Senoaltuug rourben

unb roerben in Säuern im ^afjmen be§ ®i^iplinarred)tQ bebanbelt, roenn

fd)Uefjlidj ifjre ^rioatrecrjtsnatur audj roieber jutn SDurdjbrudj fommt.

©efcfjidjtlid) ift folgenbeä öerDorsuJjeben:
3 $ür bie SSerroalter beö 3Ser=

mögend juriftifdjer ^ßerfonen, inöbefonbere be§ <&taate% unb ber ©emeinben,

begrünbet fdron ba§ gemeine 9ted)t bie Sßerbinbticbfett jur ^ed^nungölegung.

$ubem bas öffentlidje 5Redjt biefe Drbmmg ausbaute, 4 gelangten aud) bie

1 Sgl. oben ©. 53.
2 3K®. t>. 9. Stuguft 1819: <Stocfar=§ocf, tfincmäüenuattung I. @. 149 f., 587.
3 Sgl. ju folgenbem bie mit SRedjt aud) vom 35©§. V. 144 belobten 2lu§fü(jruitgen

oon SB. £rai§, „3ur grage ber 93eamtenI)aftpfücE)t" in ben 331. f. a. <Br. 33 S. 33 ff.,

inöbefonbere @. 130 ff., ferner §aufer in beffen .S^f^rif* f- 3ieict)§= unb Sanbeäredjt
IV. 257—308, inäbefonbere S. 281 ff.

4
SSgt. unten § 51.
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9^ed)itungsftreitigfeiten, reelle früfjer uor ben 3iütfgerid;tcn in ber $orm

eines fummarifcfjen S^ed^tuing^projeffeö anzutragen waren, gur nerwalrungs=

6ef»örbtic^en @ntfd;eibung. ©ine äitnfprojeffuale Austragung würbe jwar

nicf)t ausgefcfjfoffen, fonnte aber erft in gtoeiter Sinie nad; erfolgter Setftung

eintreten. Sie oorgefe|te ©ienftbef;örbe faßte rjiernact) einen förmlichen

Sefcfjluf? unb fe£te benfelben wenigfteits rwrläufig in Votf-jug. SDabei

l;anbelte es fid) aber nicf)t bloß um richtige 23ud;ung, fonbern aud) 3Ser=

wa(tungSüerfd)utbung. daraus entinidefte fid) ein — mödjte id; fagen —
bisjiptinärer 9?edjnungöproje§. ®as banerifdje 3iect)t mürbe übrigens nur

lüdemjaff unb §um guten Seil geruoI;nt)eitlid^ ausgebaut, am gefd)loffen=

ften für bie ftaatlidjen ^inanjbeamten. 1

(Sine fonftante banerifdjc ^3rartö behüte nun biefen bisgipfinären

JtedjnungSproäefj aud) auf bie $irdjenftiftungsred;ner aus.
2

2lus ber dle-

uifion ber £uratefbef;örben, weldje ja bie ^Disziplinargewalt befi|en, ent=

widelte fid) bie Befugnis, 9?ejeffe ber 9M)ner auf fürgeftem 2öege ju eyefu=

tteren. 9?©@.,
:i

aSoHjugSoorfTriften
1 unb $orm.=$D. 5 fonnten fo gebeutet

werben. VerorbnungStnäjjig war ja aud; tfjunlidifte analoge 2lnmenbung

oorgefdjrieben;
6
ber 9?ed)nungSf)of aber blieb aufjer Setradjt, beSgfeid;en bie

^inangfammer. 3 lIfan^9 waren unb blieben fjier allein bie $uratelbe=

l;örben, alfo bie Drgane ber inneren Verwaltung.

SBte bei ben ftaatlidjen ^inangbeamten, 7
fo blieb aud) f;ier nad;

erfolgter Ablieferung ober ©idjerung bes ^Hegeffes ber 3ioitted;tsweg nor=

befjalteu.
8

$ür bie ©emeinbebeamten ift je^t bie |>aftungSüerbinblid;feit burdj

bie ©D. 9 geregelt, weld)e inbes nur bie bisherige ^ßrarjs wiebergibt.

S)ie §aftung§frage wirb r;ternacf) burd) bie twrgefetste SSerwattungsbefjörbe

uorbefjaltlid; ber SBefdjwerbefüfjrung entfcfjieben. Sie Setretung bes QivxU

red;tswegs ift burd; bie ©ntfdjeibung ber 23ermaltungsbef)örbe nid;t ausge=

fdjloffen, bat jebocfj feine auffd;iebenbe SBirfuug.

$ür bie StircbenoerioaltungSmitglieber fann § 158 an fid; nidjt an=

gewenbet werben, aber es gelten l;ier biefelben 33eftimmungen bes früheren

9?ed;ts.
10

gälle bes $erroaltungSr>erfd)ulbenS fommen beifpielsweife in ber $orm

uor, ba§ Kapitalien oorfd;riftswtbrig unb of)ne genügenbe ©id;erf;eit aus=

gefiebert werben unb baburd; oerforen gel;en ober uneinbringfid; werben.

2öieberf)olt f;aben tompetenjfonffiftserfenntniffe
11

foldje 2lnfprücf)e twr

1
a. a. D. S. 135. ö. ©enbet 2. Slufl. II. 615 ff.

2
a. a. D. ©. 138 ff.

3
§ 59, 69, 105, 124, 131.

4
3- 132—134; 210—213. 5 SSon 1825 § 69 (Sßeber II. 302).

e S8D. u. 5. Stpril 1826 , 3. VI. (SBeBer II. 365) unb bie bort cit. SBD. Dom
11. %anwv 1826 (SBeBer II. 327).

7 ßraiS in ben 81. f. a. 5ßr. 33 ©. 135—138. s
a. a. D. 139 f.

9
«RedjtätB,. 2lrt. 158, pfälj. 2lrt. 90.

10 Srai§ ct. a. D. 157.
11

©rf. 00m 4. mai 1869 (5Reg.*8I. 927 ff.) unb 2. 3(uguft 1870 (3teg.=8l. ©. 1699 ff.

unb bie an Beiben ©teilen cit. früheren o&erftr. (Srfenntniffe.
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bie ftaatUdjeu ^uratelber/örben geunefen, beim es tjanbelte ftd) Ejier um eine

$orm ber btenftlidjen Kontrolle.

lieber bie Verantiuortlidjfeir, bie aus ber iluter^eicfmimg ber Stiftungen

redjnungen für fämtlidie VerioattungSmitglieber tjeroorgefjt (unten § 51),

nergl. bie VoffaugSöorfdjrtften oon 1837, 3. 133.

Siegt ein SBefdjlufj oor, fo finb nur biejenigen haftpflichtig r
roeldje

itm gefajßt fjaben.
1 Heber bie befonbere VerantroortUd)feit für bie 9ted)-

nungslegung oergl. bie SßolljugSoorfTriften 3- 13 3.
2

Sejügtid) ber Veruntreuungen unb ^affenbefefte einzelner SDlitglieber

finbet eine folibarifdjc Haftung ber übrigen nidjt ftatt, e§ fei benn, baf?

biefe abftdjtlidj ober faljrläffig beteiligt waren. 3

SMe .turatelfüljrung erfolgt unter gleicher Verautiuortlidjfett.'
1

Stniafj jur ^aftbarerfläruug war unb ift inöbefonbere in ben reoifori=

fdjert Redjnungsbefdjeiben gegeben/5 aus roeldjen fid) bas eigentümliche

Qnftitut uenualtungöbeljörblidier ^aftbarerflärung ja entioidelt £)at. ®ie

Rechnungen finb nämttd), nacfjbem fie beut 9)Jagiftrat refp. @emeinbeau$fdni£

gur (Sinfidjt unb Erinnerung oorgelegen Ijaben, ber „uorgefe^ten Zuratet;

berjörbe" jur Prüfung unb SBefReibung jttjuftellett.
6

35asift in unmittelbaren

Stäbten bie Ereiäregierung, im übrigen bie SDiftriftöpoltseibeEjörbe.
7 $tn

leisten $atl ift bie ftreisregterung Sefcfroerbeinftanj. $ür bereu Verfahren

ift 3. 211 ber 23oHäug§t)orfdjriften mafjgebenb. SDarnad) ift cor allem $ofle=

gialbefddufj erforberlid), roäljrenb bie le^tiitftan3tid)e Vefduucrbe über au§=

gefprodjene .§aftimg§oerbtnblid)feit eines Verwaltungsorgan* aus pflidjt=

wibrigen £anblungen oor bas Söfinifterium gehört.
8

£)as f)at ber V©,£.
;)

anerfannt mit bem 3ufal/ bafs aud) nidjt

ber 2lrt. 7 bes V@|>.=©. beftrittene |>aftungSt>erbinblid;fetten ber

ßtrdjenüerwattungSmitgUeber oor bie let^tinftanjlidje ©ntfäjeibung bes V©|>.

weife. SDaSfelbe gilt ja aud) für bie ©emeinbebeamten. 10

3BaS fobann bie in 3lrt. 7 normierte «Stellung ber Vorfrage betrifft,

raonadj ber 33©^. bie Sdjulbfrage ju entfd)eiben tjat, roenn ein Beamter

wegen ber in Ausübung feines 3lmte§ norgenommenen §anbtungen ftraf-

redjtlid) ober jtoilrecljttid) oerfolgt werben fott, fo ift ben $irdjenr»erroal=

tungSmitgliebern gegenüber aud; in biefer Richtung ber V@|). un.uiftänbig.
1

1

1 35@£. IV. 549 (für bie ©emeinbeoenualtung). 2 Unten § 51.
3 SSoU^ugäüorfcfir. 1837, 133 3l6f. 2.
4

a. a 0. S- 134.
5 lieber biefe cgt. SSoajugSoorfc^r. £. 132-134, ,3. 210—213. Sgl. barüber

unten § 51.
6 3t©<5. § 59 unb 94. 7 Sgl. unten § 41.
s
SBoHjuggüorfdjr. 0. 1837 g. 212.

9
©. v. 19. ge&ruar 1884 (V. 142 ff.), tnS&ef. 146.

10 ss®§. III. 503.
11 ©#©. 3. ©3?©. § 11 2tbf. 2. aS©§.=©. 2Irt. 7 216f. 2. Ob unb in roie roeit

in Sägern überhaupt bie UnterInge be§ 2(rt. 7 gegeben ift, ogL $raiS, 231.
f. a. 5pr. 33

©. 104 ff., befonberä 109 f. S3®§. II. 609. lieber bie Vorfrage ü&erfiaupt öaufer in

beffen Seitfdjr. f. 3letd6,§= u. Sanbe§red)t IV. 257 ff.
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©as jlirdjenüerroattungsmitglieb ift fein beamtet im «Sinne bes

S?©^).:©.
1 ©ort fjanbelt es fiel) um bie Stusübung fiaatlidjer, mit obrig=

feitlidjer groangsbefugnis befleibeter gunftiouen, gegen toetdje bas ge=

fdjäbigte Sßublifum Sdjutj fud)t. Slus ber 5tforgefd)id)te bes ©23©. get;t

tjeroor,
2

bajj Jjier blojß bie im tarnen bes (Staates ooHgogenen Slfte ins

Singe gefaxt ftnb, unb nur ber iftecfjtsroeg gegen bie ^ßotigei georbnet

werben foll. üftiäjt bagegeu bebarf es ber Stellung ber Vorfrage, toenn

9Birtfd;aftsbeamte burdj üflidjtroibrtges SBerrjalten bie ifjnen anoertraute

Stiftung fcfjäbigen.

Qu biefer 9iid)tung ift es bei ber alten ^prarjs oerblicben.
3

9ffed)=

nungöreoifionsbefdjeibe auf bent ©ebiet ber Sürcbeuoerroaltung berufen oon

2lnfang an auf biesiplinären (Srraagungen. ©as toirfte bann aud) au^erfjalb

bes ^RedjnungöüerfafjrenQ unb ofjne Stodfidjt barauf, ob bas 9Jiitglieb

gerabe Slaffenbeamter ober ^eäjner mar. ©ie $flicfjtnribrigfeü gegen bie

Stiftung
1

entfdjieb unb entfd)eibet tjier bie töuratetberjörbe, unb ba-

mit ift bie $bee ber Vorfrage bereits oerbrauctjt; bie 33erroattungsbel;örbe

entfdjeibet in quali et quanto, alfo in ber $orm jtffermäjjiger ^eftftellung

ber Haftung. ©as ift eine eigene 2lrt oon 33efct)eiben , in roeldjen fiel)

©eficrjtspunfte bes abminiftratio^bisjiplinären unb bes ^edjnungsprojeffes

burdjbrtngen. 9iegrefjanfprüd)e ber 93erroaltuugsmitglieber an ©ritte natür=

lief) bleiben oon oorntjerein bem 3ioüP roäefe oorbeljatten.
5

@s lag nalje, bie le^tinftansliclje (Sntfdjeibung ber Haftung ber

Stiftuugsbeamten bem ^eriualtungsgericifjtsljof ju überroeifen, roie es ber

erfte ©nttmtrf in 2trt. 1 3- 45 aud) oorgefdjlagen Ijatte.
6 $nbes ift bie

ungebiujrlicfje
7
2lusbel)nuug ber Serraaltungsjuftänbigfeit ausgeglidjen burdj

bie ^uläffigfeit bes 9ied)tsroeges, ber aHerbings erft nad; erfolgter Seiftung

ober 'Sidjerftellung befdjritten roerben fann. ©te 93erroaltungsentfdjeibung

bat näiultd) nur bie redjtlidje 9Jatur einer ^rooifionaloerfügung.
8 SBie

foldje in SBaulaftfragen burd) bie ©ringlidjfeit eines SBaues begrünbet

1 ®er 33@£>. V. 145 täfet bas offen. Ser S8©§. XIV. 133 aber hat richtig aus=

gefprodjen, baf; ber Pfarrer als 33orftanb ber Eirchenoermaltung fein Beamter im (Sinne

bes 2lrt. 7 bes 33©§.4SS. fei. 33gl. ferner ßrais, 331. f. a. ?ßx. 33 8. 121.
2

Serl). b. beutfef). Jfteic£»gtageS 1876, ©tenogr. II. 849—884 u. 925-936.

SS©§. V. 147.
3

Sögt bie 2lusführungen uon Krais in ben 331. f. a. Sßr. 33 8. 146 ff.

4 Sie öaftung erftreeft fich auch auf geringes Sßerfehen (Srais, 331. f.
a. $r. 33

8. 59 ff.).
5

a. a. D. Somp.=£'onfl.;©rt. ü. 1869 (9ieg.=S3£. 8. 931). Gin unierfränfifcher

gall 0.3. 1897: Ser ^farruerroefer hänbigt einem ©eiftlicljen im öinBlid auf beffen

erfolgte 33eförberung auf bie betreffenbe Pfarrei nicht »infulierte Obligationen aus, bie

jener unterfchlägt. Sie ©olibarljaft bes 5pfarroerit>efers unb mitfperrenben $ircf)enpflegers

rotrb oermaltungSbeljörblich nerroirflicht, mährenb jene einen ätmliftifdjen 9tegref3 an ben

Unterfdjlager haben.
6

3igl. Sraiä in 331. f. a. ^x. 33 8. 151.

' a. a. D. 8. 148 91
.

8 ßrai§ a. a. D. 8. 148 f. Sluch baä Komp. = Sonfl. * @tt. v. 4. 3»at 1869

(3ieg.=33l. 8. 931) Ifilt besüglich beS 3iücrerfaUeö ben 3iuilrecf)t3iueg offen. Saö Momp.=

ßonfl =@rt. o. 17. Sejember 1881 (@. u. 33D331. 1882 33eil. II. 8. 29) nennt baljer au§=

briietlich bie 2lbminiftratincntfcheibuug eine „oorläufige ßntfd)eibung".



Sie Haftpflicht. 59

iuirb, fo ift |ier ber ERec^tsgrunb 9ted;nung$turatet unb SDiSgipIinarmac^t,

roeldje gleichfalls eine eilige (Sntfdjetbung erforbert, bie am tieften burdj bie

mit hinlänglicher Sat$fcnntni§ auägeftattete oorgefe^te SSefjörbe erfolgt.

£ier tute bort bleibt aber ber 9iecf;tötueg offen.

S)ie SSoi'fdjrift, bajs erft na et; ooUftanbiger 3<**)fang ober bod; ©idjer-

fteüung berfetben auf 2lnerfennuitg ber 9?id;tfdmtb unb auf 9iücferfa| bee

(Beleifteten int gunlredjtsroeg geflagt werben fann, 1
rairb burdj bas

jur 3
S#D- § 4 nid^t berütjrt.

2

Sind; bie Äonfurötage fteljt ber Sßirffamfeit eines früheren 3lb-

miniftratioentfdjeibs nicf>t entgegen, unb bie SDedungemittet, roetdje infolge

ber Slbminiftratiooerfügung ptr ©d)abenscrfa|leiftiutg eingebracht morben

ftnb, brauchen baljer fpäter an bie Jlonftirsmaffe nidjt abgeliefert gu roerben.

SBofjl aber roirb bie Siotmenbigfeit ju Kquibieren für bie £ird;enftiftung

bann herbeigeführt, roenn im Sauf ber älmtsunterfuäjung nidjt fcf)on aus

beut SSer^ältnig ber Amtsführung berftammenbe $ompenfatious= unb 2lb=

redntungspoften eruiert roorben ftnb.
3

®ie abminiftratioe ^rooifionaloerfügung unb bie prinzipielle ©tatt--

baftigf'eit bes ,3it)üprogeffe§ ftnb beibe begrünbet. 1

©ie £aftfrage ift non §au§ aus jimlrertlich-
5 ®ie 3tüilred;tlid;e

Suftäubigfeit erftredt ftd) auf bie $rage, ob unb in tucldjem Umfange ein

SSermögenSnacfjteil eingetreten ift , ob ein ^aufalgufammen|ang mit ber

^anblimg bes Beamten tieftest, fomie fchltefjttd; , ob ein 3Serfd;ulben unb

juiar ein jureiebenbes 2Serfcfjutben oorliegt.

SDie ^flidjtrotbrigreit ober bas SSerfdjutben liegt aber auf bem öffent=

liehen ©ebiet. GBemifj beruht and; bie priüatred;tltd;e @ntfdjäbtgungs=

Pflicht barauf, bafj ber Beamte feine 2lmtspfltd;t oerletst bat, aber bas

bebeutet t)ier nur, baft er bei ber 9ied)tötoibrigfeit außerhalb be§ ftaat=

tid;en 3Sertretungöoert)ältniffe§ ftel;t, bajä alfo feine £aublung als ^>rioat=

banblung 31t betradjten ift.
0 Db bas aber ber %a\i ift, foH oorerft uer=

lualttmgsrecbtlid;, alfo aujsertjalt» bes 3^°^P roseffeö feftgefietft werben.

2>te $orm ber ^roinfionaluerfügung empfiehlt ftd; in unferem $att

insbefonbere, nieü fte unzweifelhafte fragen felbft auf fdjnellftem SBege

entfäjeibet unb aus ber Sßelt fdjafft. 9Iudj ift es nur billig, bafj man

1 SSD. 0. 9. Sloocmber 1808 unb baju $omp.=Sonfl,=©tf. d. 15. Sejember 1856
(3ieg.=a3I. 1857 @. 12).

2
331.

f. a. $r. 33 ©. 137".
3

©it. ^omp.=Konfl.=©rt. 0. 15. Sejember 1856.
4 Sgl. £rai<3 a. a. D. <S. 68 ff. §aufer, 3eiifdu\ f. 9leic&> u. 2anbe§red)t IV.

282 unb bie in 31. 26 Zitierten.
5

Säufer, geitfdjr. f. 9ieitf)3: u Sanbeöredjt IV. 281 ff. ©euffert, Komm. j. 609er.

ßeridjtsorbnung 2. A. I. 209.- ßraiä, 331. f. a 5ßr. 33 S. 68.
6 ©0 auef) Säufer IV. 281. SeSgleidjen fd)ou Äreittmanr V. c. 24 § 10 lit. e: „unb

fatt§ berfelbe in officio offenbar ejeebiert, fo roirb auef) biefer ©jeefj nidjt me^r pro
actu publico, fonbern mere privato gef cfjätjt". ferner ©neift, im 3ied)toftaat 6. 188 30

:

„Sie 3'filflage auf ©rfa| gegen 33eamte roegeu lieberfd)reitung ifjrer 3lmt§&efugniffe
gehört »or bie 3iüi(gcrtd)te, roeit bie §anblung extra officium in ber Xfjat eine §anb=
•lung eine§ ^priuaten ift."
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bie bitrd) ttjre furatetamtlictj beaufftdjtigten Vermalter gefcfjäbigte Stiftung

ntdjt auf bie Ulage uerroeift,
1 fonbern baf? bie Berroafter von ber Zurate

befjörbe einfacf) fjaftbar gemalt raerben unb bann ifjrerfeifs burcfj bie

3üntffage Befreiung finden fönneu.

2luc£j ift e§ ein nrirffamer <5cfju£ ber Stiftung, bafj ber SSertoaltcr

erft und; erfolgter SDetfung ober ©icfjerftellung bie Äfage nor ©ericfjt

ergeben tann, bie im nnberen $all ah cerfrüfjt ab^uroeifen märe. 2 £)euu

feine ^tage ift eine condictio sine causa, fe^t alfo eine Seiftung norauö.

Tie SMftrecfung be3 2lbmintftratiobefd)Iuffe§ erfolgt mit ben ftvoana,*--

mttteln ber 33ermaffung.

3lbcr bie 3iü ^trec^ tölta iur oeö ©djabenerfatsanfprudjs ift nicfjt ju

unterbriicfen. $d) fann Mirais nid)t jugeben, bafs menigftenS bie t>ermat=

tungöredjtUdje äßürbignng ber ^flicfjtraibrigfeit für bie 3wifricf)ter binbenb

fei/
3 raenn man and) ntdjt gerabe baran beuten mufj, bafe baö ganje

abminiftratioe Operat mit allen feinen recfjnerifdjen Unterlagen ber rid)ter=

lidjen SBürbigung unterteilt wirb. 4

Uraiö gibt gu, ba§ baö, ma§ in 21rt. 158 für bie ©emeinbebeamten

angeorbnet ift, nur bas alte, insbefonbere aud) für bie ©tiftungöbeamten

geltenbe 9tedjt roiebergibt. SBenn e§ bier aber obne iegltcfje @inf($ränfung

rjei^t: „®ie 33etretung be§ ßivihedihmea,^ ift burdj bie @ntfReibung ber

äkrroaltungsbebörbe mcfjt ausgefcbloffen", fo fpricfjt ba§ gewiß nicfjt für

$rai§; rote benn aud) Käufer
5 bajubemerft: „®ie ©ntfcfjeibung ber 33er=

roaltungsbefjörbe ift biernad) in feiner Begebung binbenb für ben QiviU

ricfjter." @ine mit ben ©rttnblagen bes moberneu $ro3e£jred)te§ im

2öiberfurudj fteljeube @infdjränfuug be§ freien richterlichen 2Bürbigungö-

redjts müßte in ber 3$ßlD. unjroeibeutig auSgefprodjen fein.

2tttd) bie ^rariö fpricfjt nicfjt für Rxah. 2)aö oberftr. ©rf. vom.

3. $uli 1852 lj

erflärt: „2)ie SBeftreitung ber ^aftbarfeit aus ©rünben,

meiere baö 9iecf»t§gebiet barbietet, roirb fofjin bind) bie ej-efutioe

$raft ber lebigltd) auf ben ^omptabilttötguormen beruljenben ©rfenntmffe

ber 9tecbnung3tuftan$en ntdjt ausgefdjloffen, unb bie ^ulaffung be$ 3tecr)tö=

raeges tbut ber Hompeteuj biefer feinen 2lbbrudj." $nforoeit aber aus

oem ©iögiptinarrecfjt bie glucfjt in ba§ 3'm '8 eri4) t geftattet ift, ftellt

bie ©elbftänbigfeit beö festeren in ber Beurteilung ber ©djttlbfrage eine

gerabeju groingenbe 9totroenbigfeit bar.

SBenu ein ^omp.=Eonff.=@rf. nou 1881 7 ben Slbminiftratiobefdüufj nur

im Stafjmen beö ätmlredjtttcfjeit 23erfdjitlbettö feiner Cognition unterteilen

1 Sie iilage ber $ird)em)erroa[tung gegen ifyren Sorflanb (Pfarrer) unb 5Red)ner

ift ja audj mifjlid) unb gegen fid) fetbft unmögltd).
2 ßraiä a. a. D. ©. 137.

3
a. a. D. 148 f.

4 3" Ue&eretnftimmung mit bem £otnp.=tonft.=@rf. ö. 17. Sejember 1881 (©. u.

ivOSI. 1882 II. Seit. S. 30).
5 IV. 298.
6

Sfteg.=33r. ©. 825 (a. a. D. @. 136. Sort anbere o6evftr. ®r!enntniffe).
7 ©. u. SSDSBI. 1882 Seit. II. ©. 28, 29.
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wollte, fo mar biefes gtottuecfjttid^e Berfdmlben eben bie älmtäfdjutb;
1

bic

Untcrfdjeibung einer edptlb in concreto unb in abstracto ift aber prat'ttfdj

nicfjt burdjfüljrbar.

3m iginblid auf eine fonftante oberftridjterlidje ^raris mufj benn

.Sirais aud) jugeben, bajj bie gürilgertdjte jur ©ntfdjeibung bffentltd;=recb>

lieber Borfragen berufen finb /
roenn beren Söfung für bas Urteil über

ben pruiatred)tltd)en 2lnfprud) — Ijier bie condictio sine causa — er=

forberlid) ift.
2 äßas bann aber roetter gegen bie Slnroenbttng biefes ©a§es

auf unferen $all fpredjen foCC, ift mir nidjt recfjt flar geworben. §ier

uerfagt aud; beffen Berufung auf Käufers IV. 265 f., 267 ff., benn bort

ftefjen ftaatsrecl)tlid)e ©rfatianfprüdie in $rage (»gl. aud) ©. 292). Käufer

füfjrt üielmel)r für unferen Jyall ganj richtig au§: „£)ie bi^ipliuäre

(Sntfdjeibung über bas bienftlidje Behalten ift nid)t maftgebenb für bie

jioilrec^tlidje Beurteilung einer ©d)abenserfa£pfltd)t bes Beamten." Unb

roeiter <&. 291: „SDie in ber Benuattungsred)tsfad)e entfdjeibenbe Beljbrbe

fann gmar als 9luffidjt§s unb ©isjiplinarbefjürbe aus bem bts-jiplinären

©eftdjtspunft aud) bie 5ra3 e ber Bdidjtnribrigfeit ber Beamten beurteilen

unb aus bisgiplinären (Srraägungen felbft einen ©djabenserfatj anorbnen.

Mein foroeit ein cor ben orbentlidjen ©eridjten nerfolgbarer prioatrech>

lidjer 2lnfprudj in $rage fommt, ift fjierfür bie bisjiplinäre ©ntfdjeibung

über bas Berfdmlben ber Beamten nidjt präjubijiell. ©ie Ijat für ben

3iüilrid;ter feine binbenbe Straft, fo roentg ober niet weniger als ein ftraf

=

gertd)tlid)es Urteil gevnäg § 14 2lbf. 2 3. 1 @inf.=@ef. §ur 3BO."

§ 19.

pic iUutttonölktt'ung itnJt ^iefoibun^.

I. 9Jttt ber £aftpflid)t bängt aufs engfte bie Äauttonsftellung

jufammen.

§ier liegt roieberum eine Berwaltungsfrage uor, bie uerorbmmgs=

mä&ig geregelt werben formte.

SDen Slusgangspuuft bilbet bie BD. 00m 13. Januar 1825, 3 bereu

^ntjalt oon ben Bollsugsoorfdjriften gum 9t©@. üon 1837 3. 135 4 über=

nommen würbe. 5

1 Ser 2()atbeftanb be3 ßomp.=ßonfI.=®rf. u. 23. Wart 1863 (Sieget. <3. 569 ff.)

ift folgenber: ©in ©eridjtsbiener fjat Säuert unb ©porteln erljoben unb wirb, roeü er

fief) über bie 2(blieferung berfelben an ben Sa^beamten nic£)t auSroeifen fann, buret) S8er=

maltungSbefdjIufj jum (Srfar> oerurteilt. 3)er befagte Sarbeamte gibt aber fpäter 311, bafs

bie 2(blieferung an Ujn erfolgt fei. Sie fjierauf angeftrengte condictio sine causa
ftüt^t fict) einfaef) auf bic amtlidje (5d)u[blofigfeit, roetdje buret) ben S'üitri^t^ nadjjrr

prüfen ift.

2
a. a. D. S. 70. Sögt, aud) §aufer in beffen 3e**f^r- N. 257 ff., inöbefembere

bie 8. 259 oeräeidjnete 5ayerifct)e gubifatur unb Sitteratur.
3 SBeber II. 222. 4 SBeber III. 149.
5

35g(. aud} 3. 143 ber SSoItäitgSuorfdir.
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feiexnad) Jjat beim 2lmtsantritt fraft 9iecfjt3fa&e§ unb unbebingt eine

Kaution 51t [teilen nur ber auf Sebensbauer angeftellte Äaffier, 1

ber inbeö nur bei reiben Stiftungen oorfommt. 2
Serfefbe fann ftcfj für

bie r)rjpotf)efarifcr)e Kaution entfdjeiben ober Vefjanblung nad) ber 330.

über 2fmtsbürgfd)aften com 19. Februar refp. 17. September 1819

forbern.
3

2Ba§ bie auf $eit gewallten 9Jtttg lieber ber V. betrifft, fo

fiubet für biefe aus 2tnfafj bes 2fmt§antritts feine tautionsftelfung oon

3lmt§Tt)egen [tatt.
1

9luv für bie <Rircfjenpffeger fann bie $trdjengemeinbe=

Verfamtnlung refp. bie Slirdjenüertüaftung beim 2lmt§antritt bie £Üaution3=

[tellung forbern."' Safür geben aucfj fcfjon früfjere ©efefse eine genügenbe

9fecfjtsgrunbfage ab.
0 Sie Kaution wirb entroeber nad) ben Slbftufimgen

ber citierten Verorbnungen über bie 2lmtsbürgfcfjaften oon 1819 gefteflt,

unb groar beträgt ber 9Jcinimalbetrag 50 ff. = 85,50 9JJarf, ober aber es

finbet § 10 bes ,§t)potf)efengefe£eS analoge 2fmoenbung. 7 Sie Kaution ift

praftifcfj unnötig ober mäfjig, ba bie tirdjenpffeger ftdj bes betuegfidjeu

Vermögens burcfj beffeu 21blteferung in bie unter •Bfitfperre bes VfarrerS

ftefjenbe ^affe entlebigen, unb [ie über bie jur Veftreitung ber laufenben

2fuSgabeu in ifjren igänben oerbleibenben Varfcfjafteu in furjen griffen

immer raieber abregnen müffen.
8

(Sntftefjt ioäf)renb ber 2fmtsfüf)rung burcfj Untreue ober -Jkdjläfftgfeit

ber ^ird)enoerioaltung ober eines 9)atgliebes eine ©cfjabenserfatjforberung

ber Stirdjenftiftung, fo wirb aud) fiter bie ^autionöfteßung in ber §öfje ber

^orberung jur Vffidjt/' refp. es wirb eine gefeülidje ^rjpotfjef" an ben

Immobilien ber betreffenben VerroaftungSmitgfieber begrünbet.
10

Siefee

9M)t bat übrigens bie föircfjenftiftung aucfj abgefeiert oon einer Veruntreuung

„wegen affer burdj Verhaftung ifjreö Vermögens entftebenben gorberungen". 1

1

II. Sie Vefolbungsf rage entftefjt in erfter Sinie für ben Etrdjen=

pffeger.

a) Ser Pfarrer als ^ircfjenoerraaftungänorftanb ift unbefolbet;

benu bie Vorftanbfcfmft bes Vfarrers bübet, roie bie 3Jc@. nom 21. Wlai

1874 richtig betont, „einen Veftanbteif ber pfarramttidjen Verufsaufgabe,

1 SD. d. 1825 3. IV., SD. u. 1837 .3. 135 a.

2
Sßgt. oben S. 29.

3 SD. 0. 1825 3. IV., SD. u. 1837 ,3. 135 a. Sie beiben cit. Serorbnungen bei

SBeber I. 749 unb 2lnm. 1.
1 SD. 0. 1825 3. IL, SD. o. 1837 3. 135 c.

5 SD. u. 1825 3. III., SD. u. 1837 3. 135 d.
6 ©@. § 24 (Sßeber 1. 559 f.), inSbefonbere aber ba3 Sijpotfjefengefen o. 1822

§ 12 3. 2 (Sßebcr II. 86).
7 SD. n. 1825 3. III., SD. u. 1837 3. 135 d.
s

a. a. D. 2(He 14 Sage, alle SJJonate, ober boctj jebe§ Quartal (a. a. D.), je

nad) ber Öröfje ber ©innaljmen. (SoUVSorfcfjr. 3- 134 lit. a.)
9 SD. d. 1837 3. 135 lit. d.
10 Sbnpotrjetengeje^ t>. 1822 § 12 (SBeber II. 86).
11

a. a. D. Wlit bem S@S. tritt übrigen§ baS .&i)}>otf)efenge|et5 aufjer J^raft. 2ln

beffeu Stelle ogt. uunmefir ben ©ntro. eineö 2lu§f,=@. 3. S@S. SSCri. 80. Sgl. unten § 48.
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für roeldjen ber ©etftlidje felbftüerftanbtid) ntdjt uod) eine befonbere 9^=

mtmeration beanfprttdjen tarnt".
1

3ur SSeforgung ber ©tiftungsangelegenljetten gehört inobefoubere auäj,

tute fjter ausgeführt ift, bie Fertigung ber fdjrtftlidjen Arbeiten, für roetdje

ber Sßorftanb nur inforoett bie 23eit)tlfe eines ©ritten auf Soften ber

föirdjenjtiftung in Stnfprudj ueljmen fatttt, als bieö burcl; befonbere Um=

ftänbe gerechtfertigt unb bttrd) ben ©runbetat ober bttrd) fpejieüen 35e=

f df>txtf3 ber oorgefe^ten üuratelbetjörbe genehmigt ifi. @§ wirb t)ier tn§=

befonbere für grmtbfä^ticrj auögefdjloffen erfTärt, baf; ber Pfarrer unter

bem Sütel „für 23eforgung ber ©tiftung§)ct)mberei" eine ftättbige Sie;

mtmeration aus ©fiftungsmitteln begießt.

%üx 9?et)ifiou ber Kircfjenrectjnung erhält ber Pfarrer natürlich gteid)=

fatte feine ©ebüfjr.
2

£)ie ooiu 4. Ipril 1859 :J

Ijat auögefprodjen,

bajs bie Pfarrer aud) für ©efdjäftsretfen, weldje fte im ^ntereffe ber

Hirdjenftiftung 51t machen fjaben, „jur Stquibterung einer förmlidjen 2)iät

ntdjt berechtigt ftnb". Sollten aber einmal befonbere 2(uölageu erwad)fen,

für 33eftreitung eines ©efäfyrteö, für 3el;nmg ober fonftigen unoermeib liefen

ätufroanb, fo ftefje nichts entgegen, ba{3 mit ^urateläufttmmttng eine an=

gemeffene (Sntfdjäbiguitg tjierfür aus ber ©tiftungsfaffe gewöljrt werbe,

bei bereu ^eftfetjung fei 64 lit. a ber 3Sotljug§oorfd)riftcn in analoge

Slnwenbung 31t bringen.

b) ®er Slirdjenpf leg er wirb entlohnt, unb gwar erhält berfelbe

naefj bem § 99 „eine uaclj bem 3flafjftaoe ber ©röfce bes Drte§,

bann be§ ($trd)en=)@emeinbe= unb ©tiftuugSoermögenö feftjufetsenbe jät)r=

ltdje Selofjttung".

Sie Ijterjtt erlaffeuen 9luöfüf)ritng3beftimmungen ber ^ottjugöüor^

fdjriften oon 1837 3. 180, 181 1 würben bttrd) bie 9Jc@. com 12. Sejember

1862 5
erfefct.

^ternad) ift unter 2lufred)terf)altung beö gemeinbeebifttfdjen 23e=

folbungöprtnjtps jur Siegelung bie ©tiftungöoerwattung unter Kuratel;

genefjmigung guftäubig (§ 1). (Sine 2tenberung bejügüd) ber üblichen

jäljrlidjen 23etol)nungen foH inbeä nur auf 2turegttng ber beteiligten etn=

1

SBeber X. 359. ©benfo bie 3M. 0. 4. 2lpril 1859 (SBeber V. 142).
2

2ft@. ü. 24. ©ejember 1837 (Sßeber III. 225), 3. Wcäx^ 1838 (SJßeßer III. 225*),
21. gebruar 1851 (a. a. D.).

3 Sßeber V. 142. 2)a§ gilt aud) freute nod). Senn ba§ Stätenregutatiu u. 11. gebvunr
1875 (Sßeber X. 590), refp. 13. Suli 1892 (äßeber XXI. 656), gilt nur für bie beamteten
unb S3ebienfteten be§ 3iu iIRanb§bien[te§. 2Iud) nntrbe biefe§ 9tegulatui nid)t auf bie

2?orftänbe ober SDiitglieber ber Ä'irdjenuerronltung aue>gebef)nt. SDenn ju ben „Beamten
unb ^Bebienfteteu unmittelbarerer (b. I). bem sDiinifteriunt unmittelbar untergeorbneter)

Stiftungen" (5)i®. 0. 25. Sunt 1876 : SBeber X. 590 2t. 6 lit. d) gehören biefclben nidjt

;

unb bie analoge 2tnroenbung, meld)e bie 9)Jg. u. 19. 3uli 1877 (Sßeber XII. 140) auö=
|prid)t, betrifft lebigtid) ben bifd)öflid)en Sommiffar, atfo ben Sefan, bei ^farrinftalla-
tionen. J?ritf, SBerro. b. 1^35. 3. A. <3. 126 3

rid)tig gegen ©tingl, ©. 1114.
4

2)iefe berufen auf ber S3D. 0. 10. 9Mr,5 1820 (Söll. 11 @. 847).
5 äßeber III. 168, 2lnnt. a.



64 Sie Sautionsfteltung unb 33efoIbung.

treten (§ 4), unb fo ift es bei beut 1— 4°/oigen Santiemenbegug 1
ber 23oH=

jugSüorfdjrifteu 180 oorerft größtenteils nerblieben. 2(ber l)ier gilt immer

nod) bie 3)i@. vom 24. 2lprtl 1857, 2
roonadj.auf möglidjfte Slbminberung ber

Verroaltungsfoften, insbefonbere eine entfpredjenbe 2lbminberung ber etroa

ju tjod) gegriffenen Belohnungen unb (Sntfdjäbigungen für bie ©e[djäft§=

fübrung gebrungen roerben muß. 3)er bei ben meiften Stiftungen üblidje

4°/oige Santiemenbeptg muß nämlxcrj im allgemeinen unter ben gegenwärtigen

3?erl)ttltniffen als ju rjodj bejeidjnet roerben.
3

fteben ber „Belohnung" fielet bas BerorbuungSredjt nod) „@nt=

f djäbigungen" für SMenftreifen außerhalb bes ©emeinbebegirfes vox.

2lud) in btefer Sejiefjung mürben bie SottäugSüorfdjriften burä) bie citierte

non 1862 erfefct. 'giernadj fann mit Kuratelgenefjmigung ein jäf)r=

ÜdjeS Sfoerfum uereinbart werben; in Ermangelung besfelben aber mürben

1862 neue <Bät\e aufgeteilt.
4

Befdjlüffe ber ftirdjcnüerroalutug über

Regulierung innerhalb biefes 9iat)mens bebürfen feiner befonberen $ura=

telgenetjmigung unb finb lebiglicfj ben Stedjnungen unb Belegen bei*

jttfügen (§ 2).

©ie Verwaltung bes Baufonbs erfolgt gefonbert nom übrigen tirdjen=

oermögen burdj bie ^ircrjenoerronltimg. SDte unten citierte 2M. Don 1850

roiH hierfür nidjt merjr als 5°/o ber 3inören ^e oer angelegten Kapitalien

nerredjnet fefjen (§ 16), aber bie in ber 9M. nom 24. 2lpril 1857° an=

geregte "gerabminberung ber SSerroaltungSfoften bürfte bei biefer befonberen

Verwaltungsgebühr am erften gerechtfertigt erfdjeineu.

c) SDer Äirdjenfdjreiber erhält eine nerljältniomäßige Belohnung,

^ür bie Fertigung ber Rechnungen, me'nn er biefe pi beforgen hat, mirb

ir)m eine befonbere ©ebüljr geroittjrt, melclje nötigenfalls burd) ben furatel=

amtlich ju beftätigenben Befdjluß ber Äirdjenoerwaltung fefrgefe&t roirb.
7

d) Sie Svirdjenöeriual tungsmitgtieber tonnen nadj ben Votl=

gugstwrfdjrifteu uon 1837 3- 146 nur a11 * ^cm tteberfcfjuß ber 3tegie=

Soften entfdjäbigt roerben.

2öas biefe @ntfd)äbigung unb bie Verteilung ber @ntfd)äbigungs=

gelber betrifft, fo bleibt baS bem (Srmeffen ber £ird)enr>erwaltungen oor=

beljaltlid) ber t'uratelamtlidjen Befdjroerbebefdjeibung anheimgegeben (3- 146).

1
Siefer ift aber nad) 3- 180 lebiglid) von ben Stenten beS ©tiftunggoermögens,

ntcfc)t aud) von anberen ©inna^men, j. 93. aud) ©uftentationSbeiträgen, ju berechnen.

9M. d. 18. Sluguft 1858 (Äcitf, Sern), b. JE». 3. A. <3. 126 4
. ©tingl ©. 1115).

2
§ 3 lit. f (Sßeber V. 49).

3 Sgl. barüber Äricf a. a. D. <3. 127 G
.

4 %üv jeben V* Sag 24—45 $r. = 69 Sßf. bis 1,29 3JI., für baö Uebernadjten

24—42 Ar. = 69 $f- biä 1,29 W., fcrjliefjlictj eine ©anggebüfjr von 6—9 Är. = 17 Bi§

26 $f. (Sit. 3K@. o. 1862 § 2).
5 Sgl. barüber bie 3M. t>. 19. Dftober 1850 § 14 (SBeber IV. 195) unb bie

3R®. o. 20. 3lpril 1868 (SBcber VII. 241)

.

6 Sgt. oben Slnm. 2.
7 0®. § 99. SoHjug§uorfd)c. 3. 180. Sie 180 ift jraar burd) 3»@. u. 12. Se=

jember 1862 (Sßeber III. 168 Slnm.) erfetjt, bort ift inbeg com ßirdjenfttftungS'i djreibet

nidjt bie sJJebe.
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^Sraftifcf) wirb biefe gange Beftimmimg faum werben. 9cur bei ©äugen

aujgerrjalb bes ©emeinbebegirfö unb wo befonbere 2lu§(agen entfielen,

finb bie Sftitgtieber berechtigt, eine ©ntfcfjäbigung gu forbern.
1

S)ie Siegiefoften ber ^ircfjennerraaltuug büben nacf) ben SSoIIgugö^

oorfcfyriften von 1837 3- 146 mit ben befprodjenen Sefolbungen eine auf

ber ©efamttjeit beö gu oerroaltenben SBennögenä f»aftenbe Saft, unb finb

batjer auf bie eingelnen Stiftungen oljne irgenb eine Befreiung pro rata

au§gufdalagen. ®abei ift jebe Safteuuermerjrung tEjunfid^ft feragurjatten
2

unb jebe 2lbminberung ber 9SertüaItung§foften anguftreben.
:;

1 ©@. § 99 m\. 3.
2

aSotTäugäüorfdjr. 3. 146.
3

d. 24. StprU 1857 § 3 lit. f. (SBeber V. 49).

teurer, 58at)etifdje§ RitäjenwrmögenBredjt. L 5



2. Ibfdjnitt,

(Erjies Kapitel.

3)as toc§enüiemein&erec§t

I. Ute Ätrdjeugemeinbc-Strcitfroge.

§ 20.

per »erneinenbe £fani>}mnßf.

35a§ SJ}©®., atfo ein ©efe|$, organifierte bie MrcfjenDerroaftung unb

roieö berfelbeu bie 23enuattung bes KircbenftiftungSoermögens ju, fprad)

aber mit feinem Sßort uon einer Kircfjengemetnbe. S)a§ festere gefcfjaf)

erfi in ben jnr SlugfüJjrung, be§ 9t©@. erlaufenen SJiinifterialentfcfjlie^nngen,
1

inöbefonbere aud) in ben 93ottäugöoorf(^rtften oon 1837. 2

©eitbem fireitet man barüber, ob es in dauern roirfttdj Ülircben=

gemeinben im Körperfdiaftsfinn gibt, ob biefelben burdt) bie £ircbenüerroat=

tung oertreten werben unb ob fie insbefonbere eine ^inanjgemalt rjßben.

3)as oberftr. (Sri vom 20. «September 1856 3
bezeichnete bie Mrcf)en=

gemeinbe als Korporation unb jurifttfdje ^erfon unb liefe biefelbe als

(Eigentümer beS örtlidjen Kircbenoermögens gelten.

Unabhängig baoon ift bie $rage, ob bie Stircf)engemeinben ©etbft=

oerwaltungsforper unb Präger einer ^inanggeroalt finb.

SBte bie unten cit. 2)f@. nom 8. $ebruar 1836 ben Pfarrer als 33or=

fi^enbeu ber KircbenDerwaltung ben „Sßorftanb ber ©efamtfircbengemeinbe"

nannte, fo fat) in einem weiteren ©tfenntms aus bem ^afjre 1856 ber

oberfte ©eriäjtsbof in ber Kircöenoerraaltung bas „Organ ber $ircfjen=

gemeinbe". 1
2lber fcfjon bei ber ^ubltfation biefes ©rfenntniffes in feiner

Seitfdjrift miberfpracfj @. 21. ©euffert: $m ©efe£ fei oon einer $trcfjen=

1
11. 3tuguft unb 15. Dftober 1834, 30. $uni 1835, 8. $e6ruat unb 7. Suli 1836

(2>öU. 11 @. 1290—1296).
2

,3- 136, 137, 138, 139. 3
33t. f. 9i8t. 22 <S. 18 ff.

4
®. oom 14. 2tpnl 1856. 331. f. 3131. 22 ©. 22.
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gemeinbe überhaupt ntdjt bie Siebe, mithin aud) nicf;t oon ber SefteHung

eines Drganes berfelben.
1

Sie 93al;n ber Verneinung roanbetten fpäter aud) anbere ©cf)rift=

fteller, oljiie inbes aud) nur in ber £>auptfad)e überetnjuftimmen.

£uller (1861) 2 ermähnte 3. V. baö ©djtoeigeu be§ 3?©®. über bie

ßircfjengenteinbe, fefete aber bod) ooraus, ba§ bie letztere erjftiert, roirfen

unb tfjätig fein mujg. ®ie 58ertretimgS&efugniS ber Kirdjenoerroaltung

inbes leugnete er. ®ede fid) bie 5lirct)en= mit ber gimlgemeinbe, fo ftefje

bie Vertretung bei ber Kommunatoenoaltung, im anbeten $atle bleibe nad)

ben KorporationSgruubfätjen nur bie &ird)eugemetubeoerfainmlung ober ein

gemähter StuSfdjufj übrig, bie aud) gur Umlageer^ebung juftänbig feien.

®aS ift im roefenilicfjen aud) bie 2luffaffung oon „Kr." (1862), 3
roeldjer

übrigens eine 2tust)üfe burd) Kommunalorgane unter allen Umftäuben für

forret't biett, rote in ber %l)aX burd) SluSfdjreiben ber mittelfränftfdjen Kreis=

regierung oom 17. Dftober 1861 3. 21 1
eine ©emeinbebef)örbe biesbejüg=

lid)e Slmoetfung ermatten fjatte.

©ingefjenb oerbreüete fid) 1863 ©cfjumann über unfere ^rage. 3
S5iefer

führte aus, bajj 1834 in Vejug auf bas ©ubjeft bes (Sigentumsredjts

am Kirdjenoermögen ein neues, beut ©emeinbeebifte unbef'anntes 5ßrinjtp

in bie ©efe£gebung eintrat, bas Vrinjip ber Hntcrfd)eibuug jroifdjen

polittfdjer unb Ktrd)engemeinbe als jroeier felbftänbiger Korporationen

(©. 206). SDtefeö Vrinjip trage roofyl ben Keim 51t einer oöttigen recb>

(id)en örganifatiou ber Ktrdjengemeinbc, aber im weiteren tonne nur

bie ©efefsgebung Reifen. 9tud) bie 2tusfüf)rungen ©djumannS roareu barauf

gerid)tet, bas Vebürfnis einer redjtltäjen Drgamfation Der Eirdjengemeinben

in Vapern jitm allgemeinen Veioufttfein 31t bringen (©. 216). 9?ad) ©dju=

mann finb alfo infolge ber ©efetjgebung oon 1834 Kirdjengemeinben roorjl

oorbjanbeu, aber nid)t orgauifiert. (Sin $a£jr barauf erfannte er bagegen

an, ba§ bas 9t@@. bie Kirdjengemeinbe als „felbftänbigen rechtlichen

Organismus" ins Seben gerufen babe/ unb. fügte roieberum ein $abr

fpäter fjtn&u : „Sie Kird)enoenoaltung ift bie (egale Vertreterin ber Kirdjen=

gemeinbe;" Kirdjenftiftung unb Kircfjengetneinbe finb ntdjt jroei oerfd)iebene

9ied)tsfubjefte, unb bie $ntereffen bes KtrcbenoermögenS unb ber Ktrdjen=

gemeinbe fonnen ntdjt im Sßtberfprud) fteben.
7

Qn biefem ©ebanfentreis bewegte fid) aud) „©g.",
s

ber angefidjts

bes @ntro. gur @D. 1867 eine 3In§ctr)[ oon Ktrdjengemeinbefragen aufroarf,

bie jum größten Seit roeber im ©ntrourf, nod) fpäter im @efe£ felbft iftre

1

a. a. 0. <B. 22 2
.

2
331. f. a. 5ßr. 11 8. 301

ff.
3

331. f. a. 5ßr. 12 <S. 251 ff.
4

Är.=8t.»ä9I. 9ic. 92.
r
' „Sie Äontpeteiig ber Äircf>enuerroaltungen'', 331. f. a. 5ßr. 13 ©. 208. %a\i un

»eränbert aud) a&gebrud't in ber 3e'tfdjr. f. S9t. III. 187 ff.,
nad) roe(d)er icf) citiere.

0
33t. f. a. 5ßr. 14 @. 342. 7

331. f. a. «ßr. 15 ©. 18 ff.
s

„lieber bie Vertretung ber Sirdjengemeinben in SSermögenö^Slngelegen^eiten",

331.
f. 0. Sßr. 17 ©. 321 ff.
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^Beantwortung gefunben haben. „21m beften roäre gennjg ein eigenes ©efet?

über Kirdjengemeinben". 1
£>ie lederen folle man als Korporation an=

ernennen unb eine Kirnen gern ein benerroaltung beftellen,
2

ber für bie

mistigeren 2lngelegenr)eiten eine Kirdjengemeinbeüertretung nach Analogie

bes ©emeinbefoHegiums befdjränfenb gur ©eite ju treten t)abe.
3

£>ie ©D. von 1869 hat nur eine tixä)engemeinbüße Slnorbnung:

„Sie Kircbenoerroaltungen finb berechtigt, bie Kirchengemeinbe in allen

rechtlichen 33e§ierjungen 511 oertreten".
1

3Jiittlertoeiten fjatte auch ber oberfte ©ericbtshof eine ©ctjroenrung

gemalt.

(Sin SßlenarerfenntniS uom 26. 9fooember 1873 5
ftetjt in ber Kird)en=

oerroaltung lebiglidj eine Kir^enftiftungSoertüaltung. @s „fann bie 33er-

tretung einer Kirdjengemeinbe in ben Verrcaltungsfreis ber Kircbenoerroal;

tung im ©inne bes 9t©@. nur unter ber §8orau§fe|ung faden, bafj auch

bie Kirchengemeinbe als juriftifcrje SperfönlidjEeit gleich ber Kirctjenftiftung

aufgefaßt 51t roerben oermag", roas aber nur für bas proteftantifdje Kircfjen=

recht unb bas preufjifche W£R. als juläfftg erflärt mürbe.

Slber fchon bas oberftr. @rl'. 00m 18. Sejember 1873 6 roieberum

meint, bafs fchon nach 9i©@. „jur Vertretung ber Kirchengemeinbe als

Inhaberin ber Korporationsrechte nur bie Kirchenoerroaltung berechtigt"

fei unb fpridjt ohne ©infchränfung oon ber Korporation ber Kird)en=

gemeinbe als einer juriftifchen Sßerfon.

©as unten citterte oberftr. @rf. oon 1878 erfennt bem äBortlaut

ber ©0. gemäjs nur au, baf? fyeute bie Kirchenoerroaltung bie gefe^liche

Vertreterin ber Kirchengemeinbe ift.
7

SiefeS ©rfenntnis nimmt für bie

frühere QtiV roof)i bie ©pftenj oon Kirchengemeinben an, fpricht ihnen aber

roieberum bie Drganifation ab.

®er unnachfichtigfte unb einjig fonfequente ©egner ber Kirchen;

gemeinbetheorie ift neueftens in 0. ©epbel eutftanben.
s „Söenn man nun

aber bie $rage aufroarf, burct) roelches ©efe| benn eigentlich bie Kirä)en=

1

a. a. D. ©. 325. Sgl. audj <B. 328.
2

a. a. D. ©. 329. 3
a. a. D. ©. 331.

1

Slrt. 206 3l6f. II. 3. 3. 2)er 2Irt. 60 fonftatiert nur eine „SSerpfltdjtung ?u Sienft=

ieiftungeit ober Ilmlagen, roeld)e fidr> au§ bem Kirdjengemeinbeoerbanb ergeben". 3)a3

S@§.=@. non 1878, 3(rt. 10 3- 13 roeift bie „2lnfprüdje unb Serbtnblicf)fetten au§ bem
SUrofen* unb Sfarmerbanb" jur leiittnftanjlidjen SBürbigung beä S@ft. 2)er Sanbtags:

nbfd)ieb o. 1892 § 23 3. I.—III. (SBeber XXI. 381) brachte fdjlieftUd) erleicfjternbe Se=

fttmmungeu bejüglid) beS firdjengemeinblidjen Umlagenrec£)ts.
6 Ä3R.4BI. 1874 <S. 227 ; St. f. a. Sr. 28 S. 332. Studj ein oberftr. CsrfenntniS

ü. 14. Januar 1878. §aufer, 3eitfd)r. f. 9?eid)S-- unb Sanbesredjt IV. 77 fann ftcf) nicf)t

mit ber Stnfidjt be§ Sorberrict)ter§ abfmben, bajj bie Äirdjengemeinbe 1834 felbftänbige

Korporation unb (Eigentümerin be§ $ird}enftiftung§gute§ geioorben unb bie $ird»en=

ftiftung ntctjt etwa eine oon ber Kirdjengemeinbe getrennte eigene Serfon, fonbern nur

bie letztere in uermögen§red)ttid)er Sejieljung unb fomit bie Äirdjenoerroaltung baS jur

Vertretung ber Äirdjengemeinbe at§ ber ©igentümerin be§ Äirdjenftiftungsgutes berufene

gefe^ttdje Organ fei (©. 83 f.).
6 IV. 174. 7

a. a. D. ©. 84.
8

1. Stuft. VI. 271 ff.; 2. A. III. <S. 579 ff.
cittere im fotgenben nad} ber 2. Stuft.
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gemeinben gefdjaffen roorben feien, fo nutzte bie Antwort lauten, bafj bie

jRtrdjengetnetnben in gar feinem geltenben ©efetje, fonbern nur in beu

köpfen einiger SIbgeorbneten ju finben feien."
1

n. ©epbet leugnet nidjt bfofs

bie Drganifation, fonbern audj bie Gsriftenj mm Eircfjengemeiuben, tueld)

testete nur ein „SBafjngebifbe" feien.
2

2tucfj bie ©efetjgebung oon 1869

l;abe baran nicfjtö geänbert. $m 2Irt. 206 fei nur 33e§ug genommen auf

ein .recfjtlidjes ®afein nad; bem bereits norfjanbenen 3?ec^te, mdfjt in bem

©iune, bajs bie ^ircfjengemeinben nunmehr errietet roerbeu foEten. „Sßenn

man für etwas, roaö nicrjt ba ift, Seftimmungen trifft, fo t)at man 9?icfjtg

beftimmt." 2lber aud) abgeferjen baoon bebeute ein fofcfjer $rogrammfat3

beö ©efetjgebers an fid) felbft 9fid)t3. @3 fetjfe eben bie SUtöfütjrung. 3)er

2lrt. 60 fprecfje blofi oon einer «Sprengefsugefjörigfeit. Seftetje mau aber

auf einem roirffidjen Slircfjengemeinbeüerbanb mit barauä ftcfj ergebenben

^fficfjten, fo fjabe man „eine fcfjfed)terbing<3 intjaltfofe 23eftimmuug" vor

fid); benn bie „beftefjenben befonberen 23eftimmungen", auf roefdje ber

2frtifef 23ejug nimmt, feien nirgenbä gu finben. „@§ gibt nad) bem Steckte

ber SanbeSteife btesfeits beö Steins feine Hirdjengemeinbeoerbänbe. ©efbft

menn man annimmt, ber ©efetjgeber I;abe irgenb einmal nicfjt bfof? ifjr

SDafetn irrtümlid) oorauögefetjt, fonbern roirf lief» ben Sjßiffen auögefprodjen,

fie gu begrünben, fo ift biefer 3Biße nicfjt gur gefetjgeberifdjen Sfjat ge=

roorben. Senn ein ©emeinbeoerbanb, über beffen Seftanb, Serfaffung,

S^edite unb Sßfficfjten ber ©efeijgeber fdjfecfjterbtngö gar nictjtä beftimmt

fjat, ift redjtlid) aud) nid)t gum ©afein gefangt." 3
Sfud) ber £anbtag§abfd)ieb

oon 1892 entsafte feine 23eftimmungen, „burefj racfcfje bie IHrcfjengemeinben

,ut ^örperfcfjaften bes öffentlichen 9?ecf)te§ ober gu ©ubjeften bes ^rioatrecfjtö

erffärt mären". „2öiH man ben neuen gefetjlidjen Seftimmungen überhaupt

eine Sebeutung retten, fo mujg man im Slnfcfjlufj an ben @ntioidefungö=

feint , roeldjer in 2Irt. 206 ber biesfeitigen ©D. entfjaften ift, annehmen,

bajä bie Jlircfjengemeinben nunmefjr afs Seitragsbegirfe begügfid; berjenigen

93erpfftcf)tungen , roie ber Sautaft, eingerichtet finb, roefdje naefj ben be=

ftefjenben gefetjficfien Seftimmungen ben ^ircfjeufprengefgenoffeu obliegen." 4

$n biefem ©tun oeröffentfidjte and) ©. ©djmtbt im '^aljv 1893,

in ber 3eit prifcfjen ber 1. unb 2. Sluflage beö Staatsrechts uon ©epbel,

eine 2fbfjaubfung über „bie $ircfjengemeint>e im redjtsrfjetnifcfjen Sapern", 5

in beren Einleitung er erffärt: „35er Serfucf), einen feften Segriff ber

^ircfjengemetnbe unb im 2lnfd)(u§ baran bie Stetfjte einer foldjen aus ben

oerfcfjiebenen Serorbnungen älteren unb neueren SDatums ju fonftruieren,

barf roofjf afs gefcfjeitert angefefjen raerben." @s erfdjeint fjier fdjon als

eine ^ongeffion, bafj bie Äirdjengemeinbe, beren recfjtlidje ©runbtage fort=

gefegt beftritten roirb, fd;fie^fidj roenigftenö af§ „93 er ein" paffieren foff,

beffen SKaioritätebefcfjfu^ man fid) aucr) in Umlagefacfjen gu fügen fjabe.
1.

1 S. 584. 2 S. 585. 3 @. 590.
4

<S. 596. 5 Seutjdje BeitfdEjr. f.
III. 334 ff.

,; ©. 353.
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SDafj man aus biefem „herein" nur unter gleichzeitigem Eonfefftoneroe<$feI

ober bocr) wenigftens nur burd) SBofjnft&oerlegung herausfommt, ift babei

wohl nid)t in bie 2Bagfd)ale gefallen.

§ 21.

per öcjaljenbc |>faubpunßf.

®en bejatjenben ©tanbpuuft fyat gleidjfallö eine 2tngaJ)[ oon <5djrtft=

fiellern oertreten.

Sßoran £>aberftumpf (1834), 1
tuelctjer oon ber Stirdiengemeinbe als

einer befannten ©röfse ausgeht (©. 9 ff.) unb von beren Vermögen unb

Etrchenoertoattung Jjanbelt (.©. 11 ff.), um fdjliefjlid) (6. 161) ber $ird)en=

oerroaltung mit 2lusfd)lu|B ber SUrcbengemeinbeoerfammlung aud) bie ^inaris-

geroalt ju^ufpieten.

Sutljarbt hat ftd) fcfjon 1856 baf)in ausgefprodjen, baß bie £trd)en=

gemeinbe, beren @r ifteng einfad) oorauSgefetst wirb, in oermögensred)ttid)er

,§infid)t, inoju er aud) bie Umlagen rennet, oon ber $ird)enoerwaltung

oertreten roirb. $tt ben ©tat gehöre aud) ber auf bie (Erhebung einer

Umlage gerichtete 33efd)lu§ ber Mrchenoerwaltung, ber jebod) oon ber

turatelbef)örbe förmlich ju befdjeiben fei.
2 $on ber $ird)enoerfammlung

ift b,ier noch nid)t bie Sftebe.

©ingeljenber fpraef) er fid) 1870 über unfere 5ra9 e aus/ wobei er

unter bem ©tnflufc ber Sitteratur nunmehr oom negatioen ©tanbpunft

ausgeht, um bann boef) mit einem ©atto mortale ins pofitioe ©ebiet §u

gelangen.
1 £iernad) rourbe 1834 „nod) feine förmliche ^irdjeugemeinbe

gebilbet ober anerfannt;" bie $onfeffionsgenoffen bitten feine eigene ®e=

noffenfdjaft, fonbern bie politifd)e ©emeinbe beftefjt aus Sefennern oer^

fdjiebener ^onfeffionen.
"
1

„Qnbeffen waren bie SCfjatfaUjen unb bas ^edjtS;

bennifttfeiu ftärfer als bas gefdjriebene ©efelv ®ie 5lird)engemeinbe roar

tf)atfäd)lid) oorhanben, fie mufjte in ber ^rarjs unb in gelegentlichen

3Ieufeerungen ber 9Jiiutftertaloorfchrifteu aud) im biesfeitigen dauern 6 an=

erfannt werben."
7 ®ie ©D. oon 1869 „bringt es enblid) jur gefeglicfjen

allgemeinen Slnerfennung ber $irdjengemeinbe, ofjne biefelbe jebod) aud)

nur aufs 3?otbiirftigfte ju orgamfieren".
8 ©eitbem oertritt bie Kirchen;

oenoattung bie ^ird)enftiftung roie bie Äird)engemeinbe.
:l $m übrigen

blieben wichtige fragen beS DrganifationSrechts unentfdjieben.
10 ®as Drgan

ber fird)lid)en Umlageerhebung für ©tabt unb Sanb ift bie $ircf)en=

1 Sie neuen Äirdjenüentmltungen mä) b. ©. t). 1. Quli 1834.
2 81. f. a. $r. 6 ©. 287.
3

331. f. a. ^r. 20 ©. 33 ff. Buftimmenb Ä. @d). in ben $81. f. a. 5ßr. 23 @. 138.
I

3Sgr. auej) St. f. a. 5ßr. 17 ©. 114 f.
5 ©. 36.

II

SSor^er ift uom ©efefc com 17. 9iouemöer 1837, ba§ ©emeinbcumlageroefcit im
JK£)einf reife öetr., bie Siebe.

7 6. 37.
8 ©. 38.

9 S. 39. 10 S. 40.
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gemeinbeoerfamtnlung, unb bieö wirb burdj bie 2lnatogie mit bem alten

©emetnberedjt begrünbet.
1 $m $atjr 1878 freiließ glaubte er tjiermit aud)

bie 2lu3fürjrungen ©djumanns 2 unb be§ ^lenarerfenntniffes oon 1873 :1

oereinbar.
1 Unb gtoölf $af)re foäter (1890) 5

erflärte er: „SDie ^ir$en=

gemeinbeoerfamtnlung ift ofjne pofttioe gefefcliäje ©runblage. 2lber fie ift

eine ftaatsredjtßdje Sftottoenbtgfeit ; benn in ben pofitioen ©efefcesoorfdjriften

ift eine Sücfe oorfjanben, toetdje oon ber Sßraris nottoenbtg ausgefüllt

werben mujs, unb nur burdj bie nad) Stnatogie ber ©emeinbeoerfammlung

gebitbete Etrdjengemeinbeoerfammlung ausgefüllt werben fann." 6

$m $af)r 1893 erf'tärte ftd) Sutljarbt in einer Sefpredjung beä

©enbelfdjen ©taatöftrdjenredjtö gegen beffen „grunbftürjenbe" 2Iu3füfjrungen

über bie Mrdjengemeinben unb firdjridjen Umlagen unb fteßte babei aüeö

auf baö „©eniobntjeit^ unb ^uriftenredjt".
7

@ine geroiffe aSerroanbtfcrjaft mit biefem ^beenfreiö geigen bie 2tu§=

fürjrtmgen oon ^utter.
8

9cad) ©ruft ÜDiaper
1

' ift bie Eirdjengemeinbe eine öffentlid)=red)tlid)e

Korporation, aber orjne ^riüatredjt§faf)igfett. 2trt. 206 ber ©D. fpreetje

nur oon ber Vertretung ber einjelnen $arod)tanen als ©treitgenoffen unb

bie £ird)engemeinbe fei audj nietjt ©igentümer ber Kirdienfabrtf $f»r

©etbftbefteuerungöredjt aber fei geroofjnljeitöredjtlid) entftanben: „3Bann unb

warum — etwa infotge mißoerftänblidjer Stuffaffung bes reoibierten ©@. -

läfst ftd) nidjt angeben. Stfjatfadje ift, bajg e§ fdjon tauge oor ber ©D.

oon 1869 beftanb." $n Strt. 60 ber ©D. unb 2trt. 10 3. 13 ber $©£.=©.

fei benn aud) bie fteuerredjtlidje 2httouomie ber $ird)eugeineinbe anerfannt.

freilief) laffe bas baperifdje 9recr)t in 2lnfel)ung ber Organifation ooUftanbig

im ©tidj.

9tad;bem Imuptfädjtid) l'utljarbt bie SerioattungSpraris auf bie 93at)n

ber Etrdjengemetnbetrjeorie geraiefen fjat, beruht bie heutige gravis auf ber

9{ed)tfpred)iing beä 93©§.

©djon 1880 10
fjatte ber 33©§. eine Ktrdjengenteinbefadje ju ent=

fdjeiben. ^ier mürbe bie (Sriftenj ber Ktrdjengemeinben einfad} oorauö-

gefetjt. (Später (1884) fprad) fid; ber 33©£>. barjin auö, bafj erft in ber ©D.
Strt. 60 unb 206 bie Kirdjeugemeinbe als Sfledjtsfubjeft unb Umlageoerbanb

1
<S. 42 ff. So fcfjon 1869 (331. f. a. 5ßr. 19 6. 224).

2
SSgl. oben ©. 67. 3

Sögt, oben ©. 68. 4
331. f. a. 5ßr. 28 <3. 332.

5 §enle [jatte bamalS in ben 33t. f. a. <ßr. 40 @. 289 ff., gteicfifaltg barton au§=

getjenb, bafj nad) ber 2lna(ogte beg alten ©emeinbered)t§ für geroiffe 33ernialtung§afte

neben ber S3efd)[uf3faffung ber .U'irdjenoerroaÜung aud) eine foldje ber ßirdjengemeinbe-

oerfammtung erforberlicf) fei, bie ^vaqe aufgeworfen unb beantwortet : „2Bie ift ba§
,3uftanbefomnten einer befd)[uf5fät)igen S?irc£)engeiHeinbeoerfammlung 511 erzwingen ?" ^n
einer 3Jacf)frf)rift (©. 297 ff.) fpridjt ftdfc) Suttjarbt gteitf)falt§ über bie Sird}engemeinbe=

oerfammlung unb bie .gn'inGöf^ßge au§.
6

a. a. D. @. 300. ©egen Sut^arbt ugt. v. ©enbet III. 6. 591 ff.
7

331. f. a. 5ßr. 43 ©. 173 ff.
8 Dben 6. 67.

9
^ird)enr)of)eit€red;te 1884 ©. 267 ff. Sagegen v. ©enbel III. <3. 591.

10 ©. 0. 21. DJJai 1880 (I. 310 ff.).



72 2)er bejafjenbe ©tanbpunft.

redjtlid) cmerf'annt worben fei,
1
wäfjrenb er nodj fpäter (1888), unter 23e=

rufung auf £aberftumpf, fdjon burcfj bie ©efe|gebung von 1834 bie 2luf=

gäbe gelöft fte^»tr ben ttrdjengemeinben bie ©elbftoerwaltung ifjrer 3hiltus=

ftiftungen 31t übertrogen. 2 $m $af)r 1893 freilief) würbe bie „©elbftänbtg=

feit unb Unabfjängtgfeit bes Kircfjengemeinbeoerbanbes oon ber politifdjen

©emeinbe" toteber auf bie ©0. oon 1869 jurücfgefü^rt.
:i ®ie weitere

Drganifation, fo fjeifjt es fdion 1880, bilbe fid) auf ©runb ber $8oH3ugS=

oorfdjriften oon 1837 3. 143 nad) Sinologie bes früheren ©emeinberedjts,

monad; tnsbefonbere für firdjengemeinblicfje Umlagen ein £ird)engemeinbe=

befdjlufj erforberlid; fei.
1

Sutljarbt
5

- aber blieb babei, von einer analogen

Slnwenbung bes ©@. fönne feine 9?ebe fein, fonbern es Ijanble ftd) nur

um bie notwenbige Ausfüllung einer gefe£lid)en Sücfe.

Sd)on im ftafyx 1880 fjatte ber eine ©ntfdjeibung bes ^nfjalts

getroffen:
i;

SDie £trd)engemetnbe fei 1869 nom potitifcfjen ©emeinbeoerbanb

unabhängig geworben unb unterftefje bem älteren ©emeinberedjt, ein=

fd) lief? lief) beSUmlagengefetjes oom 22. $uli 1819, 7 bas atlerbings, abgefefjen

00m 3lrt. V, in ber ®D. 2lrt. 206 aufgehoben worben mar. %m weiteren

beftimmte ber 93©§. bie 23orausfe£ung ber ftrcfjengemeinblid)en 23eitragS=

pflidjt unb SDiitgliebfdjaft. lieber bie festere laffen fiel; aud) noefj fpätere

(Sntfdjeibungen bes aus.
8

^m $al;r 1881 ernannte ber 33©^. bas diefyt ber Hirdjengemeinbe

an, burd) Sefdjtujj ber oon ber Utrcfjenoerwaltung 31t berufenben ®ird)en=

oerfammlung aud; ^anbbienfte einzuführen unb erörterte babei bie mafc

gebenben ©efidjtspunf'te.
9 $n bemfelbeu ^afjr oertrat ber ben

©ruubfak, bafj bie ^irdjengemeinbe für alle priuatredjtlidjen 23erbinblicfj=

feiten ber ^irdjenftiftung einzutreten tjabe.
10

2luf bem ©tanbpunft bes ftefjt aud) 9ieinf)arb

,

1

1

£rais, 12

©ringt, 13
S^rid,

11 $ed)er,
15 ©eeberger 1 '''

u. a.

1 V. 104. SSgf. ferner VII. 101. ©0 aud) Siogttjerr, 2)ie lutf). Äirdjengemeinbe

©. 40 f-

2 X. 76.
3 XIV. 187. ©0 aud) ©eeberger, §bb. ©. 810 2 mit Berufung auf 9J?@. vom

14. Januar 1877 (©untrer, II. 534 ff.): „Qnbem bie ©D. fjier oon äirtfjengemeinben

unb bereit redjtlidjen Verlegungen fpridjt, tjat biefetbe bie Streitfrage, ob ba§ baner.

33ern)attung§red)t bie Eirdjengemetnbe aI3 öffentlidtjen Verroaltungsförper unb al§ 9ted)t§=

fubjeft feune, im bejaljenben ©inn gelöft."
4

S)aö rourbe be§ öfteren roieberfjolt (II. 9, 255, 546 IV. 597, V. 163, IX. 447).

Sie Verpflichtung jur (Sntridjtung non .Sirdjegemeinbeumlagen ift eine öffentltcb/redjtlidie

(IX. 451). 5
331. f. a. $r. 1890 33b. 40 ©. 300 f.

c @. ü. 3. 2tuguft 1880 (IL 9 ff.). 2Bieberf)olt in äroei fpäteren (Sntftfjeibungen

(II. 255 unb 546).
7 ®a3 roieberfjorte ber V@§. meljrfad). Vg(. III. 234 ff.,

IV. 597, V. 74 ff. 163,

IX. 447. gür ba§ jübifdje Umlagerest »gl. III. 28 , IV. 504. »gl. ferner IV. 543

unb VII. 99.
8 SS©§. IV. 23 (tjier aud) eine Formulierung be§ Ktrdjengemeinbebegriffsi), 255,

594; V. 103.
n @. t>. 1. 3uli 1881 (III. 135). Sgl. aud) ®. u. 14. Sejember 1883 (V. 74).

1,1
III. 234, V. 74.

11
$ird)enI)oE)ert3recE)te beö Königä u. 33at)ern ©. 237 f.

12
3. A. I. 301 ff.

13 ©. 1094 ff.u §bb. ber SSetro. ber m. ©. 119 ff.
15

I. S. 417 ff.

10
<5bb. ©. 808 ff.
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ßte ift djarafteriftifd) für ben Mrdjengemeinbeftreit, bajs bie gegen=

fä^[id)en (Stellungen ftänbtgen 23erfd)tebungen unterworfen waren unb fid)

bie ©egner mitunter näfjer [tauben al§ bie $reunbe.

2. Der un|]citfd)afUid)c Ausbau ks &trd)cnn,cnictnl>frfri)t6.

§ 22.

ptc ithrfjettcjemeutbe ofs ^ccrforgcrfprcjtgcf.

®ie fatfjoUfcfje ^irdje ift eine 2tnfta[t§=, feine ©emeinbefird)e
,

ifjr

Sermögen Stiftungen*.

£)ie ^arod)ianen fiub in her fpirititeHen Spfjäre nur Dbjef't ber

prieftertid;en Sbättgfett, unb bie üircfjengemeinben in ber $orm ber ^3farr=

unb ^ütalgemeinben nur feetforgerlidje SerraaltungsbejirEe ober Sprengel;

bilbungen, feine jur Selbftoerroaltung aufgebotenen SBerbänbe. 1

Slfferbingö füfjrte bie parod)tane ober firdjengemeinbtidje 23aulaft

in mannen fällen ad hoc ju einer tofafen Drgantfation, unb für bie

SBerroaltung beä ^ircfjenoermögenä rourben bem Pfarrer roemgftens Hird)en=

pröbfte beigegeben. 2
Slber baö waren nur Stiftungöorgane.

SDer 9Birfungöfrei§ biefeö Kollegiums war nad) 2trt ber 5Gormunb=

f(fjaft§oerroaftung abgefteeft unb führte unter firdjenbefjörbUdjem Streit=

fonfeuö aud) bie baö "Rircfjenoermögen betreffenben ^rogeffe, bie $ircfjen=

ftiftung certretenb.
3

$ür bie Kircfjengemeinbeorganifation war bamit nichts gefcfjefjen,

rote bie Kircfjengemembe aud) nid)t at§ @igentum§träger in 33etrad)t tarn.

Uebrigen§ roirb für bie $ra8 e oe§ 33ermögen3befi£e§ ber ©egeit-

fa| üon Kirdjenftiftung unb £ird)engemeinbe fjeute übertrieben. 2lud) bei

ber Stiftung ift ber wirfttdje ©tgentumöträger bod) nur bie ©efamtfjeit

ber fid) ablöfenben Sttftung$bered)tigten, für roeldje ba§ Sonberoermögen

au§gefd)ieben roirb, bei ber Ktrcfjenfttftung alfo bie Etrcfjengemeinbe refp.

bie ©efamtbeit ber $ird)engemeinbemitglteber pro nunc et semper im

eroigen %lu$. Ser Unterfdjieb liegt lebtglid) in bem ©fjarafter ber 9Ser=

roaltung, roeld) teuere bei einer roirflidjen Korporationöüerroalümg tron

innen fjerau§roäd)ft, alfo originär unb notroenbig, im ^rinpp aud) felb=

ftänbig ift, roäbrenb fie bei einer StiftungSuerwaltung bireft ober inbireft

oon oben eingeführt ift, oon roo fie aud; beberrfdd roirb.

£>ie Stiftungen, roeldje ja erft feit bem ätnfang biefe§ ^abrfjuubertö

1 @§ gibt aud) 5perfonaIgemetnben
, j. 33. in Stnftalten unb beim SäKttttär. gm

folgenben i'önnm aber biefe 23efonberf)eiten unberüdfid)tigt bleiben. (Sine I'irdjengemeinbe

ift fjiernad) bie ©efamtfjeit ber regelmäßig räumlich (nid)t perfönlict)) abgegrensten, einer

5?trd^e jugerotefenen ^onfeffionggenoffen. gn biefem ©prengelftnn ift bie $trd)engemeinbe

natürlid) alten 2)atum§ unb aud) bem 31®. bet'annt, roeld)e§ im § 88 in biefem ©inne
oon ber Kird)engemeinbebilbung Fjanbelt. Hon einer ßirdjengemeinbe im Äörperfd)aft3=

finne ift E)ier teine Jiebe.
2

SSgl. oben ©. 12.
3

Dberftr. @rt. u. 17. 3Kai 1879 (VII. 763—765).
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0011 ben Korporationen fc^arf unterftrieben werben, finb lebtglich für bas

©emefjen errietet unb empfangen gwedoermögen, 3uteilung, Drganifation

unb Seitung ftets oon aufjen, roätjrenb bie wirtlichen Korporationen fidj burdj

freiwilliges gufammenfchliejsen jur gemeinfdjaftltd)en Aftton btlben ober bod;

auf oereintes £anbeln unb ©elbftoerroaltung notwenbig gerietet finb.
1

Von praftifcf;er Vebeutung ift bie gange $rage erft, wenn fie jur

©runblage für bie Drganifation einer Verwaltung bienen foQ. $m übrigen

liegt lebigüdj eine Konftruftionsfrage oor.

Sarnad) war bie kirchliche Vermögensoermaltung bis in ben Anfang

biefes $at)rhuuberts hinein eine wirflidje ©tiftungsoerwaltung.

Sie Veftetlung 311m Kirdjenprobft erfolgte, falls mdjts anberes J>er=

gebraut war, „cumutatioe", 2
b. h- burdj bie firdjliche unb politifche

Veljörbe, unb bie Verwaltung war ooßftänbig burd» bie Ktrcfjenbehörbe

beljerrfdjt, welcher bie Kirdjenpröbfte and) Rechnung ju legen hatten.

Sas waren nicht einmal Anfä|e jur Verbanbsorganifation. Sie

Kirdjengemeinbe auf oermögenSred)t!id)em©ebiet war nur nad) einer 9iid)tung

jur Stetigkeit aufgeboten: gum 3atjlen! $eber VerwaltungSeinflulg war

abgefdjmtten, unb man faun nicht einmal fagen, bafj bie Kirdjenpröbfte bie

Vertrauensmänner ber Kirdjengemeinbe waren. Notwenbig war hier jebeiu

falls nur, baf? fie bas Vertrauen bes Vfarrers befajsen. Sies Vermal=

tungsfollegium war ber Verwalter unb Vertreter ber Kirdjenftiftung , bie

Verwaltung unb Vertretung felbft aber eine innere firdjlidje Angelegenheit.
'

6

SBurben ftrdjengemeinbüche Vaulaftleiftungen erforberlid), fo mufjte man

feljen, wie man gum gide fam. ©in Umlagenrecht im heutigen ©inne

fehlte. Als bann 1806— 7 bie VerntögenSoerwaltung oerftaatlidjt unb

1817— 18 tommunaltfiert würbe, waren auch bie Kirdjenpröbfte unb bamit

ber einzige $unft aus bem fid) einmal eine firdjengemeinbliche ©elbftoer=

waltung entwideln fonnte, unb in ber proteftantifdjen Kirche übrigens

fdjon gum Seil entwickelt hatte, befetttgt.

Sarau änberte auch bas Verfaffungsrecht oon 1818 nichts. Sas bort

für bie fatholifdje unb proteftatttifdje Älirctj e ausgefprodjene KorporationS--

pringip mit bem Stecht bes Korporationserwerbs (9t@. § 28, 44) bebeutet

nod) teine Anerkennung forporatioer Berechtigungen ber einzelnen Kirdjen=

gemeinben; 4
ber § 48 lit. a erwähnt gleichfalls bie Kircbengemeinbe lebiglid)

1
Sgl. meinen „begriff unb Eigentümer ber fi. Sachen", II. 150. So audj

®. SJJaner in $rtj. o. Stengeln Sßörterbud) bes I. 692 f.: „Sie ©cenje jroifdjen 5?orpo=

ration unb (Stiftung fcfjeint barin ju liegen, bafj bei ber Korporation Vermalter unb
Seftinateur äufammenföHt, bei ber (Stiftung nidjt."

2 ^reittmanr I. c. 7 § 42 9fr. 2, lit. b mit Berufung auf früfjere banertfctje

ifledjtsquellen. gn ben prot. Territorien begegnet uns bie SBafjl ber §eiligenpfleger, aud)

©otteäfjaugmeifter unb Kirdjennäter genannt (Sogtfjerr, Sie lutf). Kirdjengemeinbe im
K. Sägern", <S. 8, 10).

3 Stenarerf. o. 26. 9Jooem&er 1873 (St. f. a. qSr. 28 ©. 333).
4 So aucf) ba§ SIenarerf. v. 26. Slouember 1873 (St. f. a. Sr. 28 @. 334 u. 335).

Sen entgegengefeftten Stanbpunft t)atte ber oberfte @ericf)tsfjof im ©rf. v. 11. Dttober 1856

»ertreten (St. f. 3121. 22 S. 26).



Sie Kit'crjenftiftimg§= at* Äirdjengemeinbeoerroaltung. 75

als Sprengelbegriff. SDa§ gilt aud; oon bem im § 88 rjorgefetjenen

älnfprudj auf Silbung oon ^irdjengetneinben, wie ftd; fdjliefjlid) bie „religiöfen

©emetnben" ber $orm.=§BD. com 17. SDejember 1825, § 34 2lbf. 1
1

f-o

beuten [äffen. 9iur fann mau fidj bei biefer 9ied;tslage feine „äußeren

$anbtimgen ber ^irdjengemeinben" 2
beulen, ©er § 90 mit feinen 33e=

fttmntungen über Simultanlirdjen geigt uns fjtnter ben ®trc£)enfttftungen

aHerbtngS als nrirfftcfj ^Berechtigte bie Eirdjengememben. SDodt) Ijängt biefe

Äonftruftion mit ben ©igentümlidifeiten beö ©imultanredjtö gufammen.

®af? bie barjerifcrje ^irdjengemetnbe bis gum $atjre 1834 tebiglid)

eine Sprengelbilbung mar, ift nicfjt ju beftreiten. $mmerf)itt bat fid) bas

inftinftine @efüf)l für bas ®örperfdjaftlid)e uereingelt «erraten.

®er 3lbg. feauä l;at in feinem Vortrag über bie itmlagennorjelle

oon 1892 gang ridjtig Ijeroorgefjoben, baß infolge ber 2lnfiebelung oon

Sefennern oerfdjiebener Eonfeffionen bie potttifdje uub ^trdjengettteinbe

tjeute fo wenig mefjr gufammentreffen , als fie frütjer ibenttfd) waren. :i

®as immer fdjärfere 3UiSeinanbergeben ber politifdjen unb ber Slircfjens

gemeinbe mußte in ber SCtjat bagu füfjren, bor Slirdjengemeinbe aus ben

Ueffeln bes Sprengets berauSgutjelfen unb in bie 23al)n eines fetbftänbtgen

^orporattonslebens gu brängen. 2)as bebeutete Die 9Jotroenbtgfeit einer

Sieform im Sinne ber Selbftoerwaltung.

§ 23.

pic MxtyenftiftutiQS- afö iltr^enoctttctniii'vcrniartuttg.

®as 9t©@. von 1834 tjoB bie Eommunafoerraattung ber SUrdjenfttftung

wieber auf unb legte bie SSerwaltung bes EirdjenfttftungSüermögenS in bie

igänbe ber eigens gu biefem $wed gebitbeten £ird)enoerwaltung.

SöeldjeS ift nad) bem 9i©@. bie 9ied)tsfteIIung biefer Sltrd)eiu>eriual=

tung gur Eirdjengemetnbe? SDaS ift bie eigenttidje Streitfrage.

3)er 91egieruugsentwurf gum 9i©@. wollte bas ^ringtp ber $om=

munaloenoattung bes $ircfjem>ermögen§ aufredjterfjalten. £>as ©remiutn

ber ©tiftungsbeoollmädjtigten mar lebiglid; als beratenbes Drgan für jene

gebadjt, unb fotlte aus fämtlidjeu fonfefftonsangetjörigen ©emeinbebenoll=

mäd)tigten befteben. Unb wenn nidjt wenigftens fedjS SBeoollmädjttgte unb

mer @rfa£männer besfelben Sefenntniffes üorfjanben waren, foEte „burdj

bie SBatjlmänner ber betreffenben Konfeffion" eine ©rgängungSwabl oor=

genommen werben. 4

1 Sßeber II. 290. 2
a. a. D.

3
Skrt). b. M. b. 3t0g. 1891 92, ©tenogr. IX. 756.

4
SSerf,. b. b. 2lbg. 1834, 33eil.=23b. II 316 f. »gl. oben ©. 15. 9!ac£) bem 23or=

trag beS SDUnifterS bes Qnnern, <3'ur ft oon OettingemSSallerftetn, roar baS eine Sfnorbmtng,

„welche auf gleicher Sinie mit jener ber ©emeinbebeooUmäctjtigten ftefjenb, atä blojje

Skroollftanbigung be§ fct)on oortjanbenen ©ebäubeä unb als fonfequente Surdjfüfyrung
einer bereits erprobten barjerifcfycn Ä o m m u n o I i n ft i t u t i o n ju Betrachten ift". (ct. a. D.
«eil. I. 297.)
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$8ou einer Kirdjengemeinbe unb firdjengemetnblidjen Selbftoertrjaitung

mar ba nod) feine 3iebe.

Slnbers mar bas im ^uäfdjujsantrag bes ©rafen SDrecfjfel,
1

roeld)

legerer benn aud) nrieberfjott oon ber lürcfjengemeinbe fprad),
2

itjr aber

aud) alle ortlicljen (Stiftungen unterftellen rooßte.

$nbem man btefes SelbftüenrjaltungSprinäip auf bas $ird)enftiftungs=

oermögen befdjränfte, entftanb ber Slntrag ^agen unb bamit bas ©efe|.
:1

S)er Antrag §agen ging uad) ber eigenen (Erftärung bes 2tntrag=

fMers 1 bauon aus, „baf3 ein ilnterfd)ieb gemalt raerben müffe gröifd£»en

politifdjer ©emeinbe unb Kirdjengemeinbe". Sie Kirdjengemeinbe fjabe

als Korporation ebenfo iljre eigenen 9iedjte töte bie poUtifdje ©emeinbe.

(Sie fei (Eigentümerin bes EirdjenrjermögenS unb Jjabe als fofd^e bas 9?eäf)t,

ba§ lefctere felbft ober burcfj Serotlmäcfjttgte §u nerroalten. Sabei erftärte

§agen ausbrüd(id), bajs i()m bas preujjifdje SfS9t. jum 33orbiIb biene.

®ie „Kirdjengemeinben" foüen „ifjre eigene SSerroaUung fjaben". 5 ®er

3(bgeorbnete r>. üfiubfjart fütjrt fotgenbes aus: „SDer (Eigentümer E»at bas

dieä)t übet fein (Eigentum §u rerfügen, ber (Eigentümer, unb nur er allein,

bat bas dkdjt, basfelbe nermalten. Eigentümer ber KuituSfttftungen

finb nid)t bie politifdjen ©emeinbeu, fonbern bie Kirdjengemeinben, bie

ntdjt einmal ben ©renken nad) mit ben politischen ©emeinben jufammen=

fallen, fomit ftefjt ben betreffenben Kirdjengemeinben bie 2lbminiftration

ber Kuttusftiftungeu ju.
//(i

9Jian foQe nur ben djriftüdjen Kirdjengemeinben

bas 9^ed}t geben, bas bie $uben bereits beft^en, namlid) bas 9tedjt ifjr

(Eigentum fetbftänbig §u uenualten.
7 ®enn bie Kirdjenftiftungen bilben 2In=

gelegenfjeiten ber Kirdjengemeinben. 8

©egen bie ftrdjengemetnbHdje (Eigentumstfjeorie
11

roarb ^raar auct)

Üßiberfprudj erhoben, aber mdjt etroa im §inblid auf bas StiftungSeigen=

tum, 10 fonbern unter ber ^Betonung eines jioitgemeinblidjen Eigentums, bas

inbes mieberum nur für bie nidjt nrdjtidjen Drtsftiftungen begrünbet

rourbe,
11

roas igagen felbft als richtig jugeftanben Jjatte.
1

2

2ludj bie ©egner

erraunten als ^rinjip beS StntragS: „D'iicrjt ber politifdjen, ionbern ber

1 Sgl. oben ©. 16.
2

2krfj. 1834, $rot.=3Sb. IV. 56, 57.
3 ©raf Sredjfet f)o6 gauj ridjttg tjeroor (©. 90), bafj ber 2(ntrag §agen beinahe

mörtlicE) feinem Sntrourf entnommen fei, nur befdjränfe er fidj auf ba§ Äirdjenüermögen.
4 IV. ©. 62 f.

5 ©. 219. 3)er 216g. ©ct)ult5 empfat)! in biefer Stiftung, fidj baö frangöft) dt)=pf äläifdtje

31ec£)t sunt SorbÜb ju nehmen, unb meinte: „ginben ©ie e§ für geeigneter, bie Serroaltung

ben bürgerlichen ©emeinberäten 311 überloffen, roer bürgt %f)nen al§bann bafür, bafj biefe

nid)t etroa, au§ roeifer gürforge für baö gemeine SBofjl, r)ter unb ba noc£) ben ÄIingeI=

beutel anroenben, um, roenn e§ not t^ut, bie ©trafsen bamit 311 pflaftern?" (©. 81 f.)

SSgr. aud) bie 2UiDfüt)rungen beä 2tbg. Kapp, @. 87 ff.
0

a. a. D. ©. 65 u. 208.
' ©. 66. «gl. aud) ben ©rafen Sred)fel, 33eit.=53b. II. 341.
x

IV. 68. 9
SSgl- aud) ben 2lbg. itapp ©. 86.

10 3(ud) bie ©egner be§ 9Intragä §agen brachten ntd)t Äirdjengemeinbc unb

i?ird)enftiftung in ©egenfat;. 3>gl. 3. 53. ben SIbg. Kapp ©. 87 f.
1

1

©0 ber 2Ibg. ©djroinbel ©. 70 f.
2tnm. ©. 59.

12 ©. 63. ©egen ©djroinbel fprad) ber 9Ibg. 3)Jä|Ier S. 79.
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IRtrcfjengemeinbe gehört baö ^ultusoermögen" unb gebührt fomit and; bie

Verwaltung; 1 ober eö raar eine fcbledjte 2luörebe, bafj in ungemtfdjten

©egenben bie gunlgemeinbe jugleidj bie Eirdjengemeinbe fei.
2

Ser Referent ©raf SDrerfjfel meinte: „Sa§ edt)te unb roefentltd&fte

9iedjt beö Eigentums ift aber bie Befugnis beö Eigentümers, über baö

©eine gu nerfügen. lieber baö Eigentum einer ^trdjengemetnbe fann nur

äJlttgttebern beö beteiligten 9Wigionöteilö bie Verroaltung gebühren."
3 Sie

9tetigionöteile refp. <Rtrd)engemetnben finb bafjer befugt, „tfjr $ntereffe

felbftänbig uertreten".
1

Ser 9lbg. v. 3lnn§ nannte bie geplante ^irdjenuertualtung einen

„©emeinbefirdjenrat, raeldjer bie ^trdjengemetnbe oertrüt", 5 unb ber 2lb=

ßeorbnete von 9iubfjart ben Pfarrer ben „Vorfianb ber Eirdjengemeinbe".
1 '

$m SKnfdjluf} hieran erklärt bann fpäter bie 9KE. vom 8. Februar

1836 unb 16. Se-jember 1844, 7
ber Pfarrer fei „in feiner Etgenfdjaft als

Vorftanb ber $ird)engemeinbe" gugleid) „mit ber Vorftanbfdjaft ber £ird)en=

oermalfuug gefeijlid) betreibet".

Sie Veljauptung o. ©eubelö, bajg bie Slirdjengemeinbe 1834 nur in ben

köpfen einiger 2(bgeorbneten ju finben fei, ift atfo nidjt 51t galten. $reunb

unb ^einb beö Anträge igagen raaren fid; famt unb fonberö barüber flar,

bajg berfelbe bie Verraaltungöfrage mit ber Eigentuntäfrage in Verbinbung

brachte, bie $trdjengemeiube als Eigentümerin beö EirdjenftiftungöoermögenS

anerkannte unb von ber ©runblage ber ©elbftoerroaltimg aus ber Hirdjeiu

nerraaltung bie Stbminiftration beö Etrdjengememblidjen ©tiftungönermögeno

unb bie Vertretung ber ^irdjengemeinbe übertrug.
s

9)ian fagt raetter: Eigentümer beö örtlidjeu Jttrcfjengutes mar unb

ift bie Drtöfird)e alö Slnftalt: baö $irdjenr>ermögen fyat 1834 ntdjt ben

Eigentümer geroedjfelt, fonbern nur ben Vermalter.

©anj richtig : Eigentümer beö $abrifgutö raar unb blieb bie £trd)en=

fttftung. 2tber roaö ljei§t baö? ber 9ted)töpfndofopl), raeldjer hinter ben

Söorten bie Singe fudjt, muß fageu : Ser tmrftidje 9iedjtöträger einer ©Hf=

tung ift bie ©efamttjeit ber fid) fortlaufenb ablöfenben ©enufibeftinateure,

bei ber Vfarrfirdjenftiftttng alfo bie Varocbianen in irjrer ©efamtfjett für

jetst unb immer, ober bie Vfarrfircfjengemeinbe in il)rer ganzen Sauer. '•*

9Jlinifterialentfd)lief3ungen ibentiftjieren bafjer „Vorftaub ber £irdjen=

gemeinbe" unb „rector ecclesiae". 10

1 @o ber 2lbg. Seiner 6. 75. 2(ud) ber Sliinifter be§ Innern, ffiivfi Dettingen

SÜaUerftein, formulierte baö ^ßrin^ip be§ 2lntrag3 bafjin: „©§ möge bie Senualtung bcS

Jiuttuöüermögenä jeber beireffenben Äird)engemeinbe antjeimgeftellt roerben." (25. 95.)
2 Seiner 25. 75. 3

23eil.=!öb. II. 25. 339. 4 S. 340.
5

q3rot.=5öb. IV. S. 59. c
a. a. D. 6. 68.

7
Söll. 11 ©. 1296 11. 26 25. 369.

8 ©cfjumann (oben 25. 67) ftanb unmittelbar oor ber Söfung, fdjmenfte bann aber

merfnuirbigerroetfe ab.
9 SSgl. oben 2. 73.
10 W®. 0. 16. Sesem&er 1844- (Sßeber III. 563) mit Berufung auf 00m

8. Februar 1836 (Söll. XI. 1296).
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Stuf btef er inhaltlichen Kongruenz von Kirch enftiftun g unb Kirchen«

gemeinbe beruht auch bie fubfibiäre 93aulaft ber Kirdjengemeinbe im $all

ber gnfufftjienj bes Kirchennermögenö, unb ber 3S©§. Ejat biefeS ^ßrtngip

mit 9le<§t baljtn erweitert, baf3 auch fonft bie Kirdjengetneinbe für bie 93er=

fnnblicfjfeiten ihrer infuffijienten Kircfjenftiftung einzutreten habe.
1

SDie inhaltliche Uebereinftimmung von Kirchenfttftung unb Kirdjenge=

metnbe auf bem ©ebiet bes 23eft|es f)at ber Sanbtag 1834 fel)r roohf erfannt.

33leibt biefe Kirdjeugemeinbe lebigltch in ber 9iechtsftellung ber ^ßer=

jtptenten, fo erhält fich ber (Eharafter bes Kirchennermögens als reines

©tiftungSgut. 2ftit bem Moment aber, wo man ben Perzipienten bie

SOerroaltung jufpielt, belebt fleh bie üorbem beraegungslofe -äftaffe unb rotrb

ein ©elbftöerroaltitngQförper mit KorporationSperfö^ilicf)Mt. 2)ie Kircf)en=

gemeinbe als SSerttialtungäbejirf roar ja ba. £)af} fie auch ein ©elbfU

Derroaltungsoerbaub roarb, ift bie ^hat ber @efe|gebung oon 1834. 2 ®ie

9Jf@. norn 29. ^uü 1839 3
hob baher mit 9vecr,t heroor, bafe ben Ktrcf)en=

gemeinben bezüglich iljreä Vermögens 1834 gefetjltch ein „©elbftoerroal;

tungsrecl)t" eingeräumt roorben fei. Sie Kirchengemeinbe ift nichts anberes

als bie mit ©elbfroerroaltung auSgefiatfete ober zur Korporation umge=

roanbelte Kirchenfttftung. ;E)aS ift ber fpringenbe ^unft ber ganzen Kontro=

nerfe. ^nbem ber $©|). lange 3ett biefe £l)at ber 1834er @efe|gebung

nerfannte unb alles bem Qalrre 1869 überwies, tl)at er fiel) fetjr fchioer.

@rft im ^ahre 1888 (35b. X. 76) gab er zu, ba§ fchon im Qafjre 1834

ben Kirchengemeinben bie ©elbftuerroaltung ihrer Kultusfttftungen über=

tragen roorben fei, hat aber leiber ben richtigen ÜBeg mieber oerlaffen.
4

3)ie im $al)re 1834 eingeführte Kircrjenr-erroaltung ift auch fein WC
SBerroaltung bes örtlichen Kirchenftiftungsnermögens berufenes Drgan ber

politifchen ©emeinbe, fonbern ein Drgan ber mit Setbftt>erroaltung aus=

geftatteten Kirchengemeinbe.

2Ilö zuerft ^riebberg 5
bie euangelifchen Kirchengemeinben als ©etbft=

oerroaltungsforper begriff, rotberfpract) 3orn: 0 ©elbftoerroaltung fei bezen=

tralifierte ©taatsnermaltung unb fe|e ftaatsrechttiche Unterorbnung noraus.

1 3S©§. III. 234.
2 Sieä ingbefonbere aucf) gegen ba§ Sßlenarerf. r>. 26. 9?ooember 1873 (III. 497),

im 3i@®. felbft finbe ftd) nirgenbs bie Slnerfennung einer EircEjengemeinbe neben ber

oolitifcfjen ©emetnbe, benn nur ber politifdjen ©emeinbe feien im § 20 bie Steckte öffent=

licfjer Korporationen jugefurocfjen. Ser 2Ibg. 3?utanb fagte in feinem geft^icfjtiicJjen

3iücfbltc£ über bie Rirdfjenoerroaltung im gatjr 1870: „2(u§ biefer oon ber Äammer 1834
allgemein feftgefmltenen älnfcfmuung oon ber $ ir cf) e n g em e i nb e , roeldje, roenn fie

aud) faum bie ißilltgung aller Äurialiften finben bürfte, boef) für bie Sierroaltung be§

.^ultnäoermögen§ in Säuern uon bem beften Erfolge roar, ging nun bie 3>nftitution ber

SirtfjenDerroaltungen Ejeroor". (Serf). b. E. b. 2(6g. 1870, S3eil.=Sb. II. 518.)
3 Söll. 11 ©. 1314. Sie 9Ji@. o. 14. Januar 1877 (331. f. a. 5ßr. 28 ©. 218)

allerbings meinte bann roieber, bie banerifcfje Äircljengemeinbe fei erft 1869 „öffentlicher

SerroaltungSförper unb 3?ecl)t§fubieft geroorben. 3titcf) Jßagnev, ©. u. (Stift. =9iecE). II. 8

fefiroanft.
4

SSgl. oben ©. 71 ff.
5 Sa§ geltenbe SSerfaffungSrecfjt ber eo. 2anbe3fircf)en in Seutfcfjlanb unb Defter=

reid), <B. 284.
c

®x\t. Sierteljaljrsfclir. 31, ©. 400 ff.
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3lber es fann aud; eine firdjüdje ©elbftoerraattung geben. @§ fragt

ficfj einmal, ob bie ßentratfteffe alle Stngelegenfjeiten burd) i^re Beamten be=

forgt ober ob bie lofalen 2lngelegenbeiten gewählten Organen in Unter*

orbnnng unter bie ßenixatfieile überlaffen bleiben. 3)er ©egenfafc ber

©elbftoenualtung fann aber aud) frembe !öerrcaltung fein.

£as v]at Sogtberr 1
ridjtig gefetjen. 2Benn er aber trofcbem für

bie baperifdjen Kird)engemeinben in uermögensredjtlidjer «Sphäre ben

(Efjarafter ber ©elbfioerroaltung beftreitet,
2

fo fjängt bas mit beffen 9tuf=

faffnng ber Kird)enr>erioaltung als <StaatSucnoaltung jufammen. 3
Sind)

ift es falfd), bafs bie Etrdjent>ertt>altung feine SBertretung ber Kirä)en=

gemeinbe fei unb ntdjt unter ber 2lufficf)t ber Kirdjenbebörbe fterje. 9tid)tig

ift nur, bajs bie firdjlidje IHuffidjt mangelhaft enturidelt unb bie ftaatttct)e

2lufftd)t feijr einfdjneibenb ift. SRit 9ted)t f)at baljer ber Sanbtagsabfcfjieb

Don 1871 in i^eantiuortung eines btesbegüglidjen Sanbtagsbefdjluffes eine

beffere ©elbftuerroaltung ober eine ^ennalfung unter gugrunbelegung

ber ben politifdjen ©eineinben bereits eingeräumten freiheitlicheren ©elbft=

nerroaltung jugefagt.
1 UebrigenS Ijanbelt es fid) bei biefer <Selbftoerraal=

tung auf bem ©ebiet bes 23ermögensred)ts felbftoerftäubltd) nid)t um einen

übertragenen, fonbern ben eigenen SSirfungsfreis als uollroertiges ©eiten=

ftüd ber Kommunalüerroaüung auf bem ©ebiet ber eigenen 2lngelegem

Ijeiteu. $d) febe aber nicfjt ein, roarum bas nicfjt aud) eine ©elbftoerroaltung

fein foll, jumat bas Konf. 2(rt. IV. audj bie eigene 23enr>altung beö

KapitetoermögenS „©elbftüerroaliung" nennt.

$mmerbin beläßt 33ogtf)err
r
' ber bauerifcfjen Kirdjengemeinbe ben

©fjarafter als Korporation unb jiüar als öffentliche Korporation.

SDaS gibt aud) @. 9Kaner ju, beftreitet aber ben G?t)arafter als jurtfttfdje

s$erfon.
6

@r meint mit Sejietjung auf ^Rotlj: „Säuern gebort $u ben Sänbern,

nieldje gur Silbung r>on graedüermögen ftaatlicb'e ©eneljmigung erforbern

unb eine fo!d;e ©enebmigung ift nie erfolgt."

2lbcr bie tanbesl)errlid)e ^erföulidjfeitsgeitebmigung ift nur bei fird)=

tidjen (Stiftungen „mit eigentümlichen Steeden" erforberlid),
7

nicfjt

bagegen bei ben tnpifd) überf'ommenen ^erfonenbilbungen bes Kird)en=

red)ts, roie Bistümern, Kapiteln, KlÖftern, SBenefi^ieit u. f. m., reo ber

1 ©. 48 f.

- @. 49 f. ^ür bie nidjtöermögenSredjttidien SIngelegentjetten, metclje ben Äircfjcn-

oorftänben jugeroiefen finb, nimmt er ben (Sfjarnfter al§ <2elbftr.errcaltnngöt'örper an

(<S. 51).
3 Heber ba3 Qrrige biefer 2(uffaffung ngl. oben <5. 50 ff.

4 SßogtFjerr (©. 50) fjat ben 2anbtag3abfd)ieb grünblid) mifioerftanben , roenn er

meint, fjier roerbe ber ©fmrafter ber heutigen ^irctjenueriualtung at§ ©elbftuenualtung in

Slbrebe geftellt. 3(udj bie ©etßftDerroattting ift uerbefferung§fä't)ig, fann gut unb fdjiedjt

entroicfelt fein. 3)ie§ in gleicher 2Beife gegen 9tetnl)arb S. 245.
r> @. 50 f.

6 S. 270 : „9iun ift ätoar bie Kirdjengemeinbe öffentlich = redjtttdje Korporation,

aber barau§ folgt norf) lange nicfjt mit begriff lictier SJotroenbigfeit, bafj fie priuatrecrjtlidjc

Korporation fei."
7 SSoll3ug§üorfd)r. ö. 1837 3- 90.
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Staat im einzelnen %atL naa) 9^®. § 76 nur mitnrirft §ur (Sntfterjung unb

habet fein $ßrüfung§red)t betätigt, roärjrenb bie fo entftanbenen einzelnen

-Hnftalten unb (Stiftungen bann fraft allgemeinen 9?edjt3fa£e3 juriftifdje

^erfonen finb.

3u biefer 3lrt oon ^erfonen gehören auc^ bie Kirdjenfttftungeu,

melctje 1834 burd) bie Organifation ber ©elbfinerraaltung nur torporation3=

mäfjig auögeftattet rourben, fo baf? fte feitbem aud) unter bem tarnen

ber Kirdjengemeinben als ^3erfonen befjanbelt werben. 1
9)Jan t)at ba§ aucf)

fo auögebrüdt: bie Kirdjengemeinbe ift (Eigentümer it)rer Kirdjenftiftung.
2

Man bebarf nämltcf) jeijt nid)t mefjr ber Vermütelung ber $ird)enftiftung,

um ber Kirdjengemetnbe etwas jujuraenben, fonbern bie festere empfängt

je|t aucfi olpte ftiftungömäfnge SSermittetung unb ©ebunbenfjeü, meld)

letztere inbeö burd) baä Verroaltungsredjt erfe£t roirb. SDenn bie Hircf)en=

gemeinbenerroaUung ift ja tfjätig im Harunen beö alten $ird)enftiftung3re<f)t§.

3m $arjre 1834 fprengte bie firddidje ©tiftungSperfönlicrjfeit, roeldje ftd)

im 2lnfcf)luf3 an ben Kirdjengemeinbefprengel gebübet fjatte, it)re ab-

fdjliejgenbe $orm unb nerlor fid), ofjne bafj fie ifire ^erfönlidjfeü aufzugeben

brauchte, in ber neuorganifierten Hirdjengemetnbe/ roeldje je£t nadj ben

alten ©tiftungögrunbfä|en burd; ifjre Vertretung bie SSerroalrung fütjrt.

^nfoferu biefeS KirdjenftiftuugSgut nod) nadj bem alten Kird)en=

ftiftungsredjt oerroaltet werben inujj, tjat e§ ben ßrjarafter als ©ttftungSgut

nid)t verloren, $nfofern aber 1834 bie ©tiftungsr>enr>altung com SSoben ber

©elbfioerroalfung, oor allem alfo unter SInerfennung eines fird;engemetnb=

liefen SBafjlrecfjts, organifiert mürbe, roarb fie jugteid) eine Korporation^

unb ©elbftoennaltung.

@S geigt uon ber intelligent bes Sanbtags oon 1834, bafc er $irdjeu=

ftiftungS= unb Svirdjengemeinbeoermögeu nictjt in @egenfa| braute, fon=

bern nerförjnte. SDie übrigen Drtsftiftungen , aud; biejemgen mit eigener

jurifiifdjer ^erfönltdjfeit, blieben in ben §änben ber Kommunaloerroaltung. 4

3Bir rjaben l;ier alfo ein ärjnHdjes 3ted)tsbilb : eine ©tiftungSnerroaltung

in bem ^aljmen ber Kommunaloerraaltung.

1

2lud) ©Cumarin fjat anerfannt, bafj im 3^©©. „bie $ird)engemeinbe als ©ubjeft

be§ Hirc^ennermögeng, ot§ felbftänbige Korporation anerfannt rourbe" (331. f. a. $r. 15

©. 18). M)J. ber Seic£)Srat o. 2tuer bei Beratung ber Umtagen=92ooeUe o. 1892 (33erf).

i>. Ä. b. 9i 1891/92 5ßrotofoll=33b. VI. 748 f.). 3Hcf)tig ba§ oberftr. ß. o. 18. Sejember

1873 (IV. 174).
2 Qn ben Kammerüerfjanblungen 1834. 33gl. oben S. 76 f. ^erner.Sutrmrbt (331.

f. a. Sßr. 28 ©. 257), Sd£)umann (3eit|cf)r. f. SS. IU. 215 f.); St. f. a. ^v. 15 ©. 17 ff.

Qn ben 33t. f. a. 5ßr. 20 ©. 39 G
fjei^t e§: „2Bie ber ©taat in feiner Dermögenired&tlidjen

©eite %i§tü3 fieifjt, fo fjeifit ba5 Vermögen ber Ätrd)engemeinbe Htrdjenftiftung."
3 Sa§ fcfjetnt auc£» baä von ©enbel III. 585 59

fjart mitgenommene Urteil beä 2tpp.=

©er. 3Küncf)en o. 19. Januar 1877 (£aufer3 3eitfc£}r. f.
3teicr)S= u. Sanbeär. IV. 67 f.),

unter Berufung auf bie ltnterfuct;ungen ©d^umannö in ben 331. f. a. 5ßr. 13 ©. 209 ff.,

nur fagen 511 motten: „.öiernacf) ift aber bie Äircfjenftiftung nicfjt etroa eine oon ber

.Uircfjengemeinbe getrennte eigene Sßerfon, fonbern fie ift bie letztere in üermögen§retf)tli^er

Sejie^ung, roie ber ^isfuS auct) feine nom ©taate oerfctjiebene ^erfönlid)feit, fonbern

ber Staat in i)ermögenSred)tlid)er Sejiefjung ift."
4

SSgl. 2Inn§, Sßert). b. b. 2(6g. $rotofolt=33b. IV. 59 unb §agen ©. 63.
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Dbfdjon bie Mrdjenftiftttng burd) bie 'Rirdjengenteinbe erfe|t toitrbe,

brachte alfo bie ©efe|gebung von 1834 feine @tgentum3nerfd)iebung ober

gar Enteignung, 1 unb fällt rtictjt unter bie SBürbigung be§ di®. §§ 46, 47.

®ie 2lntroort auf bie $rage: für weit ba§ ^trcfjenftiftungSgut auägefRieben

ift, refp. roer als roirflicfjeS
sJ{ed)t3fubjeft §u gelten fjat, lautet fjeute ganj

fo raie nor bent $at)re 1834. 9ieu ift nur, baf? SSefi^er unb Serroalter

in Sejiefjung ju einanber gefegt würben; neu xffc alfo nur bie ©elbftüer=

roaltung ober forporatioe Sluögeftattung ber ©tiftungöperfönlicfjfeit. $n

prtoatredjtlicljer Sejterjung fjat ba§ ben äSorjug, bafs fjeute aud) bie SUxdjen--

gemeinbe al§ @rbe eingefe^t roerben fann. ®ie 33erroattung biefeä £irdjen=

gemeinbeoermögenöroirb aber gan§ roie baö alte ©tiftungögut uad) ©tiftung§=

redjt oerroaltet. Umgefel)rt ftempelt ber ©influjs, ben bie Sltrdjengemeinbe

auf bie 23erroaltung beö ©tiftungsguts ausübt, teils bttrcfj bie £Set£)ätigung

iljres 28afjlredjt§, teils in ber ^yorm non 33efdjlüffen ber £trcf)engemeinbe=

oerfammlttng, bie Eir^enftiftungSiierroaltung jur roirflidjen $ircfjengemetnbe=

oenoaltung.

äßenn bie 3Jiinifterialerlaffe non 1834 fortroiitjrenb non ber $irdjen=

gemeinbe fpredjen, fo ift bas alfo nad) obiger Slusfütjrung , tro^bem. ba§

SBort im nicljt oorfommt, ootlftänbig begreiflich. @rft 1862 rourbe

infolge ber roiberfprudjSooflen i'itteratur bie Haltung be§ äftinifteriums

unfidjer.
2

£)ie ©efefcgebung oon 1869 fjat biefe Unfidjerrjeit roieber be=

fertigt, aber bie 2Ibgeorbneten ©bei, Krater, 9mlanb u. a. fjaben 1870

bie SDisfrebitierung ber ^irdjengenteinbegefe^gebung fo grünblicf) betrieben,

bafs bie 91acfjroirfitng bleute, nad) beinafje breiig $al)ren, nodj gu ner=

fpüren ift.

§ 24.

pie ^rgcnifoftOH bex Siix<fyen$mcu\ben.

o. ©enbeP tjat 9iecf)t : jum begriff einer ©emeinbe geljört es, bajj

fie eine Serfaffung f)at; eine ntcfjt organtfierte ©emeinbe ift feine ©e=

meinbe, beim nur in einer SSerfaffuug fönnen 23erbänbe redjtltdje @r=

fcrjeinung geroinnen.

Sßer alfo non 1834 refp. 1869 an bie £irdjengemeinben als 33er=

bänbe paffieren täfst unb ifjre Organisation in Ibrebe ftetlt, beroegt fiel; im

SBiberfprucfj.
4

v. ©eubel leugnet bafjer non feinem ©tanbpunft aus fon=

feauent jebe Drganifation ber <Rird)engemembe.

SDte 33erfaffung ift junädjft als gefetsgebertfdjer Drganifationöaft ins

2luge §u faffen.

1 Sie§ gegen o. ©enbel III. 593 u. @. ©d)mibt (S. Seitfdjr. f. m. III. 354 2
).

2 Sie ifl®. d. 17. gebruar 1862 erflärte: „Sie barjerifcfje ©efetjgebung fennt

feinen anberen forporatioen ©efamtüerbanb alö ben ber politifdien ©emeinbe" (SBeber V.
586). SBenn bamit audE) nur bie fog. ©tfjutgemeinbe abgeroiefen werben rooßte, fo mar
bodj in SEßaf)rr)eit bie tircfjengemeinbe mitgetroffen.

3
III. 591. 4 @o j. 33. ©d^umann unb Sutt)arbt oben ©. 67 unb 70.

5Di Eurer, Saljetijdjcä StirdjcnüevmügcitSrcdjt. I. 6
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0. ©etjbel
1 meint: f elbft wenn man annehme, ber @efergebet fjabe

1834 ben SBiflen gehabt, Etrd)engemeinbeoerbänbe gu fRaffen, fo fei biefer

Söitte nic£)t gur gefe|geberifcfjen Xfyat geworben. SDenn bas ©efe| fjabe

nur Eir^enocrroattungen in§ ßeben gerufen. $n ber Xljat b>t o. ©enbel

ERed^t : e§ genügt nidt)t ber jftaäpeis, raa§ bie gefe£geberifcf)en ^ß^oren

gerooHt, fonbern fie müffen baö ©eroollte aud) im ©efe£ objeftioiert fjaben.

üftur bas ©efetj ift mafegebenb.

2öie ftefjt e§ nun in biefer ^infidjt?

©ie £ird)engemetnbe mar fdjou uor 1884 oorfjanben als ©prengel=

genoffenfcfjaft. $m $at)re 1834 warb biefer 23erroaltung§begirf jutn ©elbfU

üerroattungöbegirl: umgeprägt burdj bie ©inricfjtung einer $ird)ent)erraa(=

tung, meiere, abgefefjen com Pfarrer unb gemeinblicfjen 2lbgeorbneten, aus

4—8 refp. 2—4 „befonberö gewählten ©emeinbemitgttebern
berfefben ^onfeffion" gu befteljen fjat.

@3 ftnb gmei fragen gu beantworten:

1. ©tefjt baö aftbe unb paffioe SBatjlrecfjt bei ben itirdgengemeinbe=

mitgtiebern ober ben fonfeffionögteieben 3it>ügemeinbemttgliebern?

Següglidi beö pafftoen SSatjIrectjtö fpridjt ber SBortlaut für bie legte

Sttternatioe. ®aö 3Bort fann aber gu furg gegriffen fein/
2 unb begüglicf)

beö affinen Söarjlrecfjts oerfagt ber SBortfaut überhaupt.

®afe nun in ber £f)at nadfj beiben Ridjtungen nur an £ird)en=

gemeinbemitglieber gu benfen ift, ergibt fic^> aus ber ©inteitung ber $u=

fa^beftimmung bes § 59 refp. 94, roonad) baö $irct)ent)ermögen „jeher

ilonfeffion unb ^arocfjie" eine eigene Eiröpenoerroaltung erhalten foH; bie

^arodjie Ejat nur einen Pfarrer als gefetjlicfjes 9)titgüeb. Söie ber 2lb=

georbnete $app gang rtcfjtig rjeroorfjob, t)at manetje ©tabt mehrere Vfia--

rocfjien unb auf bem fianb beftebjt umgefetjrt manche ^ircfjengemeinbe aus

mehreren politifdjen ©emeinben. „
sJiun frage idj ©ie, meine Herren, ob

©ie tool)I ben Unterfcfneb, melcfjer gunfcfien Sttrct)en= unb bürgerlicher ©e=

meinbe ftattfinbet, uicrjt anerkennen motten? Ob ©ie meinen, bafj bie

Sanbbemofjuer, melcfje ber ^irct)e biefer ©täbte gugeteilt ftnb , roefdje gu

allen fircfjfidjen Obliegenheiten beitragen, uid)t gu ber JRtrcfjengemeinbe gu

rennen feien, ober ob biefelbe blofj au§ benen beftefjt, roeld^e im SBegirfe

ber ©tabt mofjnen unb unter bem SRagiftrate ftetjen".
3

SDarauf beruht benn

auefj bie 23orfd)rift ber SSottgugöoorfcfjriften oon 1837 139 lit. a: „®ie

.Qerftettung eigener 2Ba(;Itiften fann bei ber $erfcfjiebenrjeit bes llntfangeö

ber politifcfjen unb ber fircf)ltd£)en ©emeinben ntdjt umgangen werben".

SDafs ber Antrag igagen barauf gerichtet mar, bie $ird£)en= unb

3ioügemeinbe gu fcfjeiben unb bie Drganifation ber ^irdjenoermattung oom

^obeit ber Hirdjengemeinbe aus oorgunel)men, bafür beftefjt nact) ben £anb=

1
<s. 590.

- 2)ie§ gegen bie $31. f. a. Sßr. 17 @. 115.
3 ^rotofoK 33b. IV. 88. SSgl. aud^ ben 2Ibg. v. :)}ubf)ttrt oben @. 24 unb 76.
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tagsoerfjanblungen aud) nicfjt ber ©djatten eines $roeifels. ®a{3 bas aud)

©efe£ rourbe, ergibt fid) auä ber angebogenen Raffung bes § 59 refp. 94.

$n jeber ^arodjie, ober rote id) oben ©. 19 f. ausführte, in jeber

tirdjengemeinbe foü eine £ird)eituerroaltung unter beut 93orftl3 bes be=

treffenben Pfarrers eingerichtet roerben. 2>ie fonfefftonögleidjen QimU

gemeinbemitglieber in einer ©tabt, raeldje nidjt ber betreffenben £irdje" ju=

geteilt finb, traben mit ber $irdjeiioerroa[tung berfelben nicfjtö 311 tljun.

Unb roenn umgeMjrt eine tirdjengemeinbe au§ mehreren politifdjen @e=

meiuben befteljt, fo roirb nur eine Slirdjenuerroaltung befteöt von unb

aus ben fonfefftonQgleidjeu ÜDUtg liebem aller berjeivigeu politifdjen

meinben, roeldje unb inforoeit fie jum nrdjengemeinblidjen ©prengel ge=

boren: b. lj. bas afttoe unb paffioe äBaljlrecfjt fteljt bei ben ^trdjengemeinbe=

mitgliebern.
1

2. Gebeutet bie ©infüljrung bes firdjengemeinblidjen 2Bat)Irec^t§ wirf;

lidj eine Drganifation ber Eirdjengemeinbe?

v. ©etjbel meint: „SDabitrdj, bajö geroiffe ^erfonen innerljalb eines

beftimmten SSegirfeö bie äi>al)l r>on Seilten üorjunetpnen Ijaben, roeldje

9)iitglieber einer 58enoaltungsbeljörbe tuerben foften, entfteljt ebenforoenig

ein ©emeiubeoerbanb, rote etroa bei ben Sanbtagsioablen burd) bie SBitbung

ber äBarjlfreife ©emeinbeoerbanbe ins Seben gerufen roerben."-'

®ie SJcitglieber bes ;)?eidjs= unb Smibtages finb aber Vertreter bes

gefamten Solfes, nidjt bie Vertreter ber betreffenben SBafjlfreife. ©ic 3StI=

bung ber [enteren erfolgt alfo felbftoerftcinblid) lebiglidj im ^inblid auf

bie ©efamtfjeit, roeldje eben eine ^ofleftiooertretuttg fjaben foH, unb läfet

nidjts üou einer ©elbftoerroaltung unb SBatjrneljtmmg eigener $ntereffen

erfenuer. Sflit bem 2lugenblid aber, 100 ein §8e§irf ein Söaljlredjt unter

bem ©eftdjtöpunf't ber ©etbftuerroaltung empfängt, roirb er ein öffent=

lidj=red)tlidjer Serbanb, mag bas ber ©efeljgebcr, roie bie© 1852 für bie

3Mftrifts= unb Ereisgemetnbeu gefdjalj, aitsbrüdlidj feftfteHen ober nidjt.

©eroift £)at bie Hirdjengemeinbe bie ©ierfdjale, aus ber ßeit, uro fie

in ber 3iD^3emeittbe ein ittiäugänglidjes Innenleben füfjrte, nodj nidjt

gang abgeftreift. @itt gemeinblidjer 9tbgeorbiteter unterhält nodj bie 95e=

Siefjimgen, unb bem 3)Jagiftrat refp. ©emeiubeauöfd;ii§ finb bie ©tatö=

entroürfe unb ^edjmmgen -mr ©infidjt unb (Srinuerung gujufenben, roie

biefer aud) nod) fjeute bie Kirdjetiüerroattungsroafjlen trorbereitet. Söenn

aber audj bie ^anbliingsfäfjigfeit ber Eirdjengemeinbe nod) unnötig be=

fdjränft ift, fo fommen roir bodj barüber nidjt Ijiuaus, bafc bie ©efe|=

gebitng oon 1834 bie begriff lidje Serfdjiebenljeit oon giviU unb Kird)eu=

gemeinbe feftlegen rootlte unb aud; festgelegt tjat.

1 @o finb and) bie „©enteinbemitglieber" ber SßoüVXSorfcfir. n. 1837 3. 139 u. 140
ju »erfreuen. Sögt. fcfjliefslid) bie SBatjIinfir. v. 1869 Stet. 1 11. 3 (oben 6. 30 f.)

2 ©etjbel III. S. 585. @. ©tfjmibt fjat biefeS 2Irgument übernommen (Seutfd&e
3eitfc^r. f. m III. 233 ff.).
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§ 25.

pie ^Jerfaffung öer -Sw^engemetttbcn.

2tlle betonen, bafj bte ^irdjengemeinbe gar feine ober bod) nur

eine fjödjft ungenügenbe 3Serfaffung fjat. ^nsbefonbere meint v. ©enbet:

„üftiemanb meifj, raa§ eine tircfjengemeinbe ift , wer ifjr ah ftimmberecfj=

tigteö 9)titglieb angcfjört, roeldje innere SBerfaffung fie f)at, tuetdie SRed^te

itjr jufommen, roeldje ^ßftidt)ten ifjr obliegen, roeldjes it)re Stellung ju ben

©taatöbcfjörben ift. f^reie ©rfinbungen hierüber gibt es in SJienge, oon

Wedjtsfäfeen nicfjt einen einzigen."
1

1. 2Bao eine $ird;engemetnbe ift unb raer if)r angehört, t)at

uns baö 9i@@. nidjt gefagt, roeil ba§ nidjt nötig mar; benn ber $irdEjen=

gemeinbebegriff war bamalö fd)on über ein $al)rtaufenb feftgelegt unb ad--

geinein befannt. 3lHerbingö fannte man bis bat)tn bie ^ircfjengemeinbe

lebigticfj als ©prengelbtlbung. Slber ba§ genügte. 3Ber früfjer bem $irä)en=

gemeinbefprcngel zugeteilt roar aU Dbjeft priefterlidjer Sfjätigfeit, ift je£t

9)titglieb be3 gur oermögensrecfjtücfjen ©etbfberroaltung aufgebotenen 33er=

banbes. SDtttglieb mar unb blieb man, roie benn aud) ber 23©£. 2 im

tSinffang mit bem fanonifdjen 9ied)t tuieberfjolt feftftellte, burd) $onfeffion$=

sugefjörigfeit unb 2Bofjnfi|. $n biefer 9ltdjtung finbet ba§ alte ©emeinbe--

rcd)t feine analoge Slmvenbung, fonbern bie ©ntfcfjeibung fällt uom eigenen

Globen ber Mrdtenfprengeljugefjörigfeit.

2lud) auf bie ©taatöangefjörigfeit fommt e§ nid)t an.
3 Mix iff e§

aber aud; sraeifelfjaft, ob ber 33©£. (IV. 23, 24) ©taatöangerjörige im

tectmifdjen ©inn, unb ntdjt etroa „©iniüofjner" refp. (seitliche) „Untertljanen"

im Sinne beö 9?@.
4 meint.

5 ©an? richtig aber l;at ber 23©£. baljin

entfdjieben, bafj bie Eircfjengemeinbe au3fd)ltefstid) auf bem Drganifatiou3=

aft ber äuftänbigen Seljörbe rul)t.
G

®afj aber bie ^irdjengemeinbe, ab-

gefefjen non ben ^farrgemeinben, nur ^ilialfirdjen mit allen actus paro-

chiales uorauöfetst, f)at ber 33©,!g. nicfjt erroeifen fönnen.
7

SDer ©treit um bie gugefjörigfeit ju einem Eirdjengemeinbeoerbanb

ift nad) bem «©£.=©. 8trt. 10 3. 12 in te^ter Snftan? burd) ben $©£.

1

III. <3. 588 f. ferner <5. 590: „6in ©emeinbeoerbanb, über beffen Öeftanb,

SSerfaffung, 9ted)te unb 5ßfücf)ten ber ©efefcgeber gar nichts beftimmt Ijat, ift redjtlid)

nod) ntdjt junt Safeiu gelangt."
2

33gl. oben <B. 72.
3 Sarin ftimme idE> u. ©enbel (III. 588 62

) bei. Sjgl. oben <3. 32.
4

Ueberfdjrtft refp. § 103.
5

üDJögtid) roäre e§ allerbinge aud), bafj bie Äirdjenuorftanbsorbmmg § 5 mit=

gefprodjen Tjätte, bie aber felbftoerftänblid) tjier nid)t tnajjgebenb ift.

0 33@£. XV. 230. ®er oerfaffung§red)t!id)e 2tuegang§punft ift 9i®. 76 lit. e

unb § 88. ^nsbefonbere ngl. bie Sismembrationgorbnung u. 1811 unb bie ^urifitationS^

orbnung d. 1810 (©üntfjcr II. 17 u. 15). ,3ur ©ntfdjeibung von ©treitigfeiten über bie

33ilbung neuer unb bie Seränberung befteljenber Äird^engemeinben ift ber 33©<o. nid)t

iuftänbig (33@S. I. 145).
7

33gl. oben <3. 32.
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auszutragen. SDamit ift aber bod) audj bie $erbcmb§organtfatton gefetdid)

ebenfo rrorauSgefe^t rate in ber ©D. 3trt. 60.

2. ü. ©enbel Ijält weiter entgegen: Sas ®efe|3 fage nicrjt einmal,

roer bie ^ircrjenoerroaltungsmitglieber roäf»len bat.

®as ift richtig. 2lber nadjbem bas ©efe| einmal bie 2Bat)l oor=

gefefjen unb fic^ im übrigen auägefäjtüiegen §at, mar bie Seftimmnng über

ben Umfang ber attxven unb paffioen SBaljlberedjrigung ber 2luSfüf)rungs=

oerorbnung übertaffen, bie beim aud) bie Sücfe ausfüllte.

3laä) ber mobernen ©efegestedEmil mürbe man roarjrfdjeinlid) bie 33er=

orbnungsHaufel in§ ©efe£ felbft aufnehmen, aber bei bem raeiten Umfang

öes früheren 23erorbnungSred)ts mürbe bas bamals md)t für nötig be=

funben. Sie $ottjugSüorfd)rtfteu führten nun aus : „Söarjlftimmredjt unb

äBäfjlbarleit Heben aHenfrjalben ber ©igenfdjaft eines ©emeinbemttgliebes, 1

objne 9tücffid)t auf bie ©röfje ber Sefteuerung an. ©benfo enthalten bie

s#ollzugSr>orfd)riften 33eftimmungen über bie Seitung ber SBatjl, bie £>er=

fteUung r>on Urliften, ber Silbung von SBafjlauSfäjüffen, bie 2Bal)lf)anblung,

bie SBatylabterjnung unb bie 2Baf)lerneuerung ($. 139—141). ©eroijB roaren

audj biefe ^uSfürjrungSbeftimmungen nod) lücfentjaft, aber bie $rarjs fam

fdron bamit aus. SaS fjeutige 3tedjt ritrjt auf ber 2Baf)linftruftion com

25. Stuguft 1869. 2 Ueber bas Umlagenredjt ber <R:ird)engemeinbe ogl. unten

§ 28—39.

3. 3Bas bie 9? e dt) t e unb ^ftidjten foroie bie Stellung ber

Jlirdjengemeinbe gur ©taatsbef)örbe betrifft, fo enthält bas St®®, in

biefer 9tid)tung aEerbings gar nidjts. @s mar bies aber aud) nid)t nötig.

SJian £>at bie EirdjenftiftungSoerroaltung lebiglidt) aus ben Rauben

ber ^ommunaloerraaltung in biejenigen ber neugebitbeten £ird)enr>erroaltung

gelegt. Sie Aufgabe blieb biefelbe. 9<Mjte unb ^flicfjten ber $irdjenüer=

roaltung foroie bereu Stellung -mr Sluratelbefjörbe follte bie gleite bleiben,

roie fie bie ^ommunalnerroaltung als Drgan ber £trd)enftiftungSt)erroaltum]

eingenommen blatte. 9tur roeil ftd> in biefer 9M)tung nidjts änbern follte,

fdjroieg fid) barüber ber aus, unb bie SoHäugStiorfdjriften umfdireiben

btefes qualifizierte ©djroeigen, roenn fie in 3- 143 fagen:

„Kompetenz, ©efdjäftsgang unb $uratelüerl)ältniffe (ber Üird)enüer=

roaltung) richten fid; nadj ben barüber bisfjer beftanbenen 3Se r=

orbnungen, tnSbefonbere roas ben ©efdjäftsgang betrifft, nad) 2lualogie

ber SSerorbuungen nom 21. unb 24. September 1818."

2lbgefef)en tron ber nötig geworbenen 9Jeuregutierung bes Serljältniffes

ber Eircbenoenoaltung jur 5?ommunalüerroaltung unb £ird)enbef)örbe

(3i©@. § 59 unb 94), blieb fomit alles beim alten; nur trat begüglid) ber

1
3)aj5 barunter bie $ird)engemeinbe nerftanben ift, ergibt fid) au§ ber »oran=

gefyenben lifc. a, roo ber uerfdjiebene Umfang ber pülitif ctjen unb jlirdjengemeinbe eigens

fonftatiert nrirb. SSgl. oben § 24.
2

3Sgl. oben § 9—14.
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Etrdjenftiftungööerroaltung an Stelle ber politifcfjen ©emeinbe bie £irdjen=

gemeinbe, unb bie ^ir^enftiftungsoerroaltung mürbe aus ber £ommunaloer=

loaltuug eine ^trdjengemeinberierroaltuug. SDaljer erf(ärt ftd) aud) bie auf

bem SBoben ber erfteren erroad)fene Unterfdjeibung ber ©tabts unb £anb=

gemeinben für bie tirdjenüerroaltung. 23on fjier begreift ftd^ aud) bie 9iot=

inenbigfeit bes ©trettfonfenfes für bie föirdjengemeinben. 1
SllteS roas

fpäter über ben ©efdjäftSgang unb bie Jlompetenj ber ®ird)enr>errcaltung
2

unb bann über bie Euratcluerrjältniffe j$u fagen ift,
3

gilt gleichmäßig für

bie 5?ird)eut>erioaltung als ©tiftimgSs wie als 3lird)engemeinbeüerroaltung,

unb bamit ift bie SBerfaffung ber jlircfjeugemeinbe genügenb beftimmt.

£as alte ©emeinberedjt ift einfad) ins ßird)engemeinbered)t transponiert

roorben. Unb trenn ba 3. 23. bie £trd)enüerroaltung bie ,,©emeinbean=

gelegenljetten gu beraten" t)at/ fo ift es bod) rool)l flar, baß baS £ird)en=

gemeinbeangelegenbeiten finb. 9lud) bas ©timmoerbältnis regelt fidj nadj

altem ©emeinberedjt. 25er ©prung ins gemeine £orporattonSred)t ober

©tiftungsredjt ift ebenfo un-mläfftg roie unnötig. 5

9iur reell bie $ird)enuerroaltung auf bem SBoben bes ©eineinbered)ts

tfjätig werben foHre, rourbe 1834 aud) ber 3lntrag SfjotnaftuS über ©rtaffung

eines befonberen Mrd)engemeinbegefe£es abgelehnt."

Sie gegenteilige SJceimmg fdjreibt bem ©efe^geber bie Ungebeuer=

lidjfeit 51t, baß er ein Verwaltungsorgan ol)ne VerroaltungSredjt ins

Seben ruft. 2lber aud) ins allgemeine $orporationS= ober ®tiftungsred)t

fann unb braudjt man ftd) nrie gefagt, nid)t hinüber 31t retten.

2)as alles ftebt feit 1869 aud) unter bem Stiel bes formellen ©e=

feges. 2>enn bie redjtsrf). ©D. 2lrt. 206 2Ibf. II. 3. 3 bat bie „Seftim*

mungen unb 3uf ;änbigfeiten in 33egug auf bie Verwaltung bes £irdjen=

uermögens" aufredet ert)alten. ®amit ift bas bisherige Eird)ettgemeinbe=

redjt fant'tioniert.

Stuf biefer ©runbanfd)auung ftel)t aud) bie VerroaltungS= unb Ver=

maltungsgeriditspraris.
7

§ 26.

pie Vertretung ber 5md)ettgeuteint>e.

I. 2)te Vertretung ift ber wunbe Vunft bes $ird)engemeinbered)ts.

@s beftel)t fein Broeifel, ba§ im (Sinne ber Beratung bes 9?©@. tton

1

Dberftr. ®. 0. 18. Sejember 1873 (IV. 174).

- Vgl. unten § 49 ff.
3 Vgl. unten § 40 ff.

1 «Regulato 0. 24. September 1818 § 12.
5 Siefen Sprung, melden öulter gemadjt bat, (331. f. a. 5ßr. 12 <3. 251) Ijält aud)

(Srnft Sftaner ©. 268 mit SRecr)t für „bebenftidj". 2(ber aud) biefer fjat nidjt gefefyen, ba|

ba§ alte bauerifdje ©emeinberedjt von 1818 {jier überall bie ©ntfdjeibung gißt. 2Mne
Sluäfüfjrungen ridjten fid) in gleicher SBeife gegen öaberftumpf § 50, 52, 152 f., bie

VI. f. a. Vr. XL @. 303, XIII. 209 ff., ben 2tu§fdj ber £ b. 2tbg. 1867/69 II. 2(bt. S. 600 ff.,

ba§ 2lpp.=@er.=@rf. Dietingen uom 19. Januar 1877 (Säufer* 3ettfd)r. IV. 68).
0 Vrotofolt^Vb. IV. 45, 98.
7 Vgl. oben ©. 71 f.
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1834 bie Eirdjenüerwaltung Vertreter ber als ©elbftoerwaltungsförper or=

ganifterten £ircf;engemeinbe werben follte.
1 9iun meint man aber, baß bas

©efefc ntcfjts enthalte, wa§ ficf; als Verwirliicfjung btefes ©ebanfens beuten

liefje. Unb nur auf bas ©efefe fommt es freilief) an.
2

Man fagt: Snfoweit bas ©efets ber £ircfjent>erroaltung eine SBebeutung

juweift, befcfjränrt ficf) biefelbe auf bie Verwaltung bes ®ircf;enr>ermögens.
;i

5Die Vertretung ber $ircf;engemeinbe unb $ird;engemetnbemitglteber naef)

aufjen, insbefonbere rwr ©erid;t, würbe baf;er ber <Rirdjenr>erwaltung in

ber £l;eorie unb gravis abgefprocfjen.
1

2)ie gefefcgeberifdje Verwirflid;ung beS bei ber parlamentarifcljen

^Beratung bisfutierten VertretungSgebanfens erbfiefe icf» in ber Orgauifation

ber $ird;engemeinbe jum ©elbftüerwaltungsförper, insbefonbere in ber

(Einrichtung bes aftioeu unb pafffoen Sßafjlrecfjts uom Voben ber ©elbf>

oerwaltung aus.
5 9)Jü bem 2tugenblicf, wo ein Sejirf aus feineu

©ingefef fenen unter bem @ef id;tspunft ber ©elbftüerwaltung

wäfjtt, betl;ättgt er ficf) als Verbanb, ber ficf; feine Vertretung

befteftt.

$n ber Sfjat wäre es fcf;wer eingufefjen, wie man einen ©efbftoer=

waltungsförper ins Seben ruft, ofjne für eine funktionsfähige Vertretung

ju forgen.

£>a man bie &ird;enöerroaltung als Vertreter ber jRircfjenfUftung

gelten tieis

,

6
obfcfjon fte nur mit ber Verwaltung bes £ircf;enftiftungs=

oermögenS betraut war, fo fonnte man fie auef) als Vertreter ber Slircbeiu

gemeinbe nicf;t mel;r jurüefroeifen , nacf)bem ficf; auf bem Vefi^gebiet bie

©tiftungSperfönlicf)feit jttr ^orporationSperfönlicf)feit umgeprägt f;atte.
1

$n ber ßtit unmittelbar naef; ©rfafs bes 9?@@. beftanb begüglicf;

ber Vertretungsmacht ber $ird;enuerwaltung benn aud; fein 3roeifel, unb

äJHnifterialentfdjftefjungen fjoben bamals Ijeroor, bajs ber Vfarrer lebigücf;

„in feiner ©igenfefjaft als Vorftanb ber föircfjengemeinbe" jugteief; mit ber

Vorftanbfcl;aft ber $ircf;enr>erwaltimg betraut fei.
8

3) af? bie 5lircf;engemeinbegefe|gebuitg von 1834 fiel) alferbings in

1 Sgl. bie 3lu§fttljrungett uon o. 2Inns, Sagen, Öraf o. ®red)fel oben ©. 76.
2 Vgl. oben <S. 82.
3 ©o aud) ba§ oberftr. ©rf. o. 21. SOlars 1873 (III. 269).
4

3I3R. Urt. be3 2lpp.=@er. 2Ründ|en o. 19. Januar 1877 in §aufer§ Seitfdjr. IV.

68. Vgl. aber ba§ Vlenar=@rf. ». 26. 9?ooember 1873 (III. 497, 5?3J133I. 1874 ©. 227).

3um Veroei§ ift Ijier auf 14 oberftr. (Sntfdjetbungen uon 1848— 1868 nerrotefen , uon
roeltfjen ficf) nur eine§, com 14. -ftooember 1856, für bie Vertretung einer unter preufj.

212Ä. fteljenbeu prot. SUrdjengemeinbe burd) bie .Hirdjenuerroaltung augfprad). Vgl.

ferner Ä2JIVI. 1874 ©. 230 f.

5 Vgl. oben ©. 82 ff.
s Vgl. unten § 48.
7 Ueber bie 9lnfjänger unb ©egner ber Vertretungötfjeorie ogl. oben § 20 u. 21.
8 Vgl. oben ©. 77. Vertreter ber iiirdjengemeinbe unb Äirdjenftiftung ift übrigens

bie Äirdjenuerroaltung, nicf)t beren Vorftanb (Sri. b. DS®. äJlündjen o. 7. ^nni 1884
III. 290). 2sm übrigen ift l)ter SUrdjengemeinbeoerfammlung unb £ird)enoernjaltung

nid)t genügenb auäeinanberge^ alten. 3)as gilt aud) uon Seeberger ©. 810 3
.
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ber Slürge ber gaffung gar mdjt genug tfjun konnte, fjat fid) fjier uor

allem geragt.

®as S3erftänbniö für bie ratio beä 3?©@. warb gar fdjnetf oerbunfelt.

9Hö msbefonbere bie grage ber progeffualen Vertretung praftifcf) würbe,

gelten fidj bie ©eridjte lebiglid; anö SBort unb roiefen, ba fie audj eine

Vertretung burd) bie Eommunatüerwaltung nidjt guiaffen fonnten, 1 ben

Eirdjengemeinben ben feiner betretbaren 2Beg ber ©trettgenoffenfdjaft.

SDtefe Vrarjs machte einen neuen gefe^geberifcfjen ©ingriff nötig, ber

1869 erfolgte.

©ie red&tsrl;. ©D. von 1869 (3Irt. 206 II. 3. 3 2Ibf. 2), meldje nad>

ber Meinung oieter erft bie gefefelidtje Drganifation ber Siirdjengemetnbe

gebraut fjaben foH,
2 beftimmte:

„Sie in ©emä^eit beö § 59 2Ibf. 3 unb § 94 2lbf. 5 beö 9J@@.

gebübeten £ird)enr>erwaltungen finb berechtigt, bie Eircfjengemetnben in allen

red)tlid)en Vegiefjungen gu oertreten/'

3He Vegrünbung, wetdje biefe Sefrimmung im Sanbtag erfuhr, geigt un&

bie gange oerfafjrene Vrarjs, bie man gwar, ftreng genommen, für gefetsmäfjig,

aber für unfinnig fytelt, weörjalb man ifjr ein ©efe£ über ben |i>afö fdjtdte.

®ie Vertretungsbeftimmung beö Strt. 206 gefaxt auf einen 2tu§fdmj3=

antrag bes Referenten 2Ibg. ©bei gurüd 3 unb würbe oon biefem auf 21n=

regung be§ 2Ibgeorbneten gifdjer eingebradjt.
4

2)er Stntrag fjat, wie fein

llrfjeber auöbrücflid) fjercorfjob, „nor allem gu bewirren nerfudjt, bafj bie

recfjtlidje Vertretung ber Eirdjengemeinbe beffer gefidjert werbe als

bisher, wo bie EirdjeuDerwaltung roentgftenö ben ©eridjren gegenüber rein

auf redmerifdje VermögensoerwattungSangelegeurjeiten befdjränft mar". 5

S)er SJtinifterialFommiffär mit ber ratio bes ©efe£es rwn 1834 gleichfalls

nidjt meljr nertraut, meinte allerbings, biefer ©runbfa| fei im 9t®@. nid}t ent=

galten, „fonbern cöllig neu", ü aber tro£ feiner Slbmafjnuug nafmtlDer Slusfcfmf?

ben 2lntrag @bel einftimmig an, 7 nadjbem aud} ber 2Ibgeorbnete gifdjer

fidf) bafjiu ausgefprodjen tjatte: „gegenwärtig gebe es eigentlid) gar feine

gefefclidje Vertretung ber Eirdjengemeinben, unb bestjalb fjabe man mit

faft unüberwmblidjen ©djwierigfeiten 311 fämpfeu, wenn es fid) 3. V. barum

Ijanble, namens einer Eirdjengemeinbe einen Vrogefj wegen fircfjiidjer Vau=

1
Dberftr. ßrf. (V. 988 unb VIII. 203). 2lnbernteilS finb bie ßirdjenoernialtungen

aud) nidjt befugt, bie Äird)engemeinbemttglieber in 2(ngelegen[)eiten ber politifdjen ©emeinbe

511 oertreten, in reellen jene nur al§ 2(nget)örige ber poltttfdjen ©emeinbe beteiligt

finb (35©$. II. 130).
2 Vgl. oben ©. 70 ff. So aud) bie 3M. uom 24. Wlai 1877 (231. f. a. «ßr. 28

©. 217 ff.). Sag oberftr. @rf. d. 10. 3Mrj 1879 (VII. 762).
3

Verf). b. K. b. 2tbg. 1867/69 II. 216t. «ßrotofoH b. 2lu3fd). S. 599.
4

0. a. D. @. 600.
r

' a. a. D. 6. 599.
0

a. a. D. Siefer rannte fid) in ben $ird)enrecf)t§fragen nid)t genügeub au§;

fo meinte er aud) a. a. D., bie Seftimmung über bie ^irdjenoernmltung fei 1834 in ba§

©emeinbeebift „nur nebenbei fo ju Jagen b,eretngefd)Ieift roorben" (ugl. bagegen oben

6. 15 ff.) unb fei bestjalb bei ber erften ©elegenfieit auä bemfelben roieber 311 entfernen.
7

a. a. D. @. 601.
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Ictft 311 beginnen. Man müffe bie einzelnen ^irdjengemeinbemitgüeber tror

ben Rotar bringen, iEjre (Srflärungen erboten n. f. ro."
1 Ser SluSfdjufc

oorftanb 2lbg. ^3ö§t erklärte ben Antrag nur für eine Honfeqtteng beffen,

roa§ von ber ©emeinbeoerroattung gilt: „fte Ijeijse aucf) btois ©emeinbe=

oerroaltung unb niemanb fjabe gejroeifelt, bajs btefelbe ba§ Organ fei,

roeldjeö berufen ift, bie ©emeinbe in rechtlicher SSegterjung 51t oertreten."
2

S8iö jefct muffe man aber, um eine gehörige Vertretung ber £ird)engemeinbe

berbeigufüfiren, fämtlidje Stngeprtge frören unb bereu 3ufttnttttung einloten.

„2)ie £ird)enoerroaltung felbft bitbe geroifj baö Organ ber $ircf)engemeinbe,

bennocfj aber fei fte, wenn e§ 51t trgenb einem Slfte fomme, inkompetent,

unb bas fotle nad) be§ ^errn Referenten 3Sorfdf>Iag fortan aufhören."
3

Sßie fef)r bie Vertretungsfrage uerfatjren mar, erftefjt man barau,

baf? man btefelbe felbft nad) bem $af)r 1869 unb trofc be§ 3lrt. 206 nocf)

eingufdjränfen uerfud)t.
J

@S foll fid) lebtgttcfj um eine „Vertretung ber <Sprengelangef)örigen"

fjanbeln, „infofern biefen Verbinblid)feiten aus bem fird)lid)en Verbanbe

obliegen."

S5a§ roäre nur röteberum bie Vertretung ber $ircf)engeuteinbemit=

glieber als notroenbiger ©treügenoffen, nic^t ber Eircfjengemeinbe als einer

iurtfttfdjen Verfon ober bod) roentgftens als einer ©efamtfjett. ®arnad)

toäre bie jRirdjeugemeinbe heute noch nid)t organifiert.

£iier ift nict)t btofj oerfannt, bafj bie $ircf)engemetnbe mit ber for=

poratröen Ilmprägung bes £ircf)enftiftungsbefit3es im $af)te 1834 eine \u-

rtfttfdfje Verfon geworben ift unb fid) gum ©elbftoerroaltungSforper auS=

geioachfer. hat, ber eine eigene Vertretung brauchte unb erhielt, fonbern es

mirb aucf) bas roieberum oerfannt unb herabgeroürbigt, roas bie ©efetsgebung

im Safjre 1869 ber bisherigen $rarjs gegenüber, nacf) ben 2lusfüf)rungen

ber mafjgebenben SBortfüfjrer änbern wollte unb nad) bem £enor bes ©e=

f efeeö aud) geänbert tjat.

2Jian rooHte unb fotlte nämlid) gerabe nid)t mefjr auf bie Vafjn ber

©treitgenoffenfdjaft oerroiefen fein. SDas mar bie rettenbe %$at bes

2trt. 206.

3m 3Xrt- 206 tjanbelt e§ fid), roie ber 2lu§fd)u§oorftanb Vögl feft=

[teilte, um bie Vertretung ber Slircfjengemeinbe nad) aufeen, ber ©taats=

betjörbe unb anberen Äircfjenbehörben gegenüber, fo ba§ bie £trd)enoer=

oerroaltung von Redjts roegen als Veoolfmächtigter auftreten fönne.
5

Ser Referent unb 2fntrag[teHer ©bei bemerfte, es fjanble fid) E)ier

um bas Surrogat ber ©emeinbeoerroaltung, roeld)er „bas Red)t unb bie

Verpflichtung ber Repräsentation ber juriftifchen ©emeinbe guerfannt" fei.
6

1
a. a. D. S. 600. 2

a. a. D. 3
a. a. D.

4 ©0 5- 33. ». Senbel III. 590, ®. 9JJar,er <S. 270, ©. Sdjmibt (S. ßetifdjr.

f. m. III. 341 f.), mjl. (Schumann in b. 331. f. a. 5ßr. 15 ©. 20. — lieber bie gegen*

jäfcltdje (Stellung ber Strettgenoffenj'djaft unb juriftifc^en 5ßerfon »gl. S. Seufferr, tomm.
5. 35ßD. 5. § 57 unb bie bort (£. 6) ©itierten. 5 ©it. 33erl). ©. 690. ü

a. a. .0.
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®aä ift eine fefte gefefcltdje Vertretung ber £irdjengemeinbe, unb

für bie Vilbung einer ©treitgenoffenfdjaft ber 9JJttglieber ift ba gar fein

Vebürfniö. ©iefe in ber VrarjS l)eroorgetretene ftotroenbtgfeit einju-

bammen, war gerabe ber 3™ec! bes Strt. 206.

II. ®oc!) bamit ift bie ©adje nidjt erlebigt. Von einer ©treit=

genof fenfdjaf t fprtdjt man im ^inblicf auf bie Hirdjenbaulaftproäeffe,

inöbefonbere bie erft= unb groeitfubfibiäre Vaulaft ber Varodjianen.

Safe aud) fjier bie ©emeinbeoerroaltung nidjt jur Vertretung unb

bie potitifdje ©emeinbe nidjt jutu proseffualen Stuftreten für bie $ird)en=

geineinbe berechtigt ift, mürbe oberftritfjterltd) anerkannt. 1

$d) taffe eö barjingeftellt fein, ob bas tanonifdje 9ied)t bie Varo=

dn'ancn auf bem Väulaftgebiet als forporatice ©efatrtttjeit, ober

nur als einzelne auffaßt:
2 aber für t)eute rekurriert man nidjt mein:

auf bie einzelnen.

©inige behaupten, bafe infotge ber Slircfjengemembeorganifaüon an

©teile ber Varodjianen bie ^irdjengemeinbeperfönlidjfeit getreten fei.
3

2lber

raenn man aud) nidjt fo roeit gebt,
1

fo ftefjt bodj feft, bafe bei ber Vau=

laft bie Varodjianen fjeute nidjt met)r als eine atomiftifdje 9Jlenge oon

Vrinatperfonen in Vetradjt fommen. 5
$d) meine fogar, bafj bies aud)

für bie 3eit cor 1834 angenommen roerben mufe.

Verpflichtet finb bie Varodjianen in itjrer ©efamtljeit, jeber mit

jebem, alle in iljrer oerbanbömäfeigen ©efdjtoffenljeit, als 2)ittglieber. —
@§ finb bafjer „nidjt bie einzelnen, melden für ifjre Verfon eine beftimmte

Vflidjt obliegt unb bejm. naef) ber tlagebetjauptung greifjeit non biefer

Vflidjt ^ufteljt, fonbern bie Slirdjengemeinbe felbft ift baö pflidjtige unb

berechtigte ©ubjeft, metdjes allein mit Verbinbtidjfeit für bie fpäteren

©emeinbegtieber über foldje Sedjte unb Verbinblidjfetten biöponieren, pro=

geffteren, bettet 9iedjte unb Verbinblidjfeiten erwerben ober oeräujgern

fann". 0 @3 liegt baljer, mie ein anberes oberftr. @rfenntni§ Ijeroorljebt,

„raennfdjon bie ^irdjeugemeiube nidjt als juriftifdje Verfon ©ubjeft bes ftret=

ttgen 9?ed)töüerf)ältniffe§ ift, bodj immerhin eine Slngelegenfjeit ber Eird)en=

1 Vb. V. 938, VIII. 203. 2 So ber V©£. IX. 302.
3 So 331. f. a. Vr. 24 S. 26; 47 S. 38 f.

4 Vgl. 5. V. bas Vlenarerf. o. 26. Dcooember 1873 (III. 487; £9JiVl. 1874 S. 227 ff.)-

Sgl. aud) ßomp.*£onfI.s<8rf., 3ieg.=Vt. 1858 S. 1012; 1859 6. 1040 unb bas oberftr. ©rf.

o. 20. September 1856 (581. f. 3131. 22 S. 20). 3ieid)srat o. 2tuer 1892 (58err). b. b. 3t.

1891/92, «prot.=5öb. VI. 739 f.). Sludj eine Hßenbung bes SJiinifterialfommiffars bei Ve=

ratung bes 2lrt. 206 ber ©D. läfjt ftcf) fo beuten: „3n Dielen 3<DMg ef i;l ei1 fe ien

nämlidj nidjt bie $irdjengemeinben als foldje, fonbern bie ehr,elnen ©imootjner ofine

Siüdftdjt auf bas Vefenntnis 31t Seiftungen, g. 58. ju §anb= unb Spannfronen oerpflidjtet;

fjier raerbe alfo, roenn mau audj biefen Salj aufftclle, bie Äirdjenuerroaltung bodj nidjt

jur Vertretung berechtigt fein", a. a. D. S. 600. 3m anbern galt, ber bie Siegel ift, mujs

bie Vertretung alfo gutäffig fein. 5Diefe Vemerfung bes 9JiinifteriaIfommiffars b,at übrigens

bas 5pienarerf. d. 26. 3loDemBet 1873 baljin mifeuerftanben , bafj ^ier an ben ©egenfa|

oon Äirdjengemeinbe unb ßirdjengemeinbetmtgliebern erinnert roerbe unb t)at fidj baljer

unnötig abgeplagt.
5 Sdjumann, VI. f. a. Vr. 15 S. 20.
n

Dberftr. d. 12. Slpril 1872 (II. 158 1873 S. 51).
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unb s}>farrgemeinbe im weiteren ©inne cor, raie btes auch bie ©pradje

bes ©efefegebers felbft äeigt".
1 Sinb alfo 3. SB. fdjliejglxd) nod) 1000 3Karf

jur Reparatur erforberlidj, fo liegt biefe ^flidjt als Saft auf ber $irö§en=

getneinbe als ©efamiheit, unb ber Slnteil be§ einzelnen beftimmt fidj erft

burdj bie 2luSiueffung nadj innen, b. I;. heute im Siatjmen bes Umlagen^

red)ts.
2 — SDie einzelnen Slirdjengemetnbcmttglieber leiften bann auf ©ritnb

ihrer Verbanbssugehörigfeit, alfo auf öffentlich rechtlichen XiUl, an bie

Eirdjengemeinbe, unb biefe fommt fo in bie Sage, ihre 23aupflid)t §u

erfüllen.
''

9iur in biefem ©inne fpridjt auch bas $©£©. 2lrf. 10 3. 3 üou

beut SBefdjwerbcredjt, roenn „ber Etrdjengemeinbe eine redjtlid) nictjt be-

grünbete Seiftung auferlegt" fei. ®ie Umlageoerpflid)tung bes einzelnen

KircbengemeinbeinitgliebeS ift als öffentlid)=red)tlid)e Sßerbanböpf(id)t nicrjt

mehr lanbrecrjtücf) oerfdjieben, unb über ben 9Ka§ftab entfReiben bie 3Ser=

mattungsbehörben nach SJiajjgabe beö Umlagengefe|eS. 1 ©0 ftnb insbefonbere

auch bie SBeftimmungeu bes preuftffcfien 2lS9t. binftchtttd) ber Verpflichtung

ber Eirchengemeinbeangeprtgen jur Entrichtung uon ®ircfjengemeinbe=

Umlagen bereits burdj bie frühere banerifcfje ©efetjgebung über Umlagen

als aufgehoben 31t erachten.
5 Unb roenn tu ber ©D. 3lrt. 206 2lbf. 2

3- 3 bie oerfdjiebenen Veftimmungen in Vejug auf bie Vefriebigttng ber

5iultusbebürfntffe aufrecht erhalten morben finb, fo fallen barunter fetnes=

wegS biejenigen Veftimmungen, welche fid) auf bie allgemeine öffentlid)=

redjtlidje SSerpflidjtung jttr Entrichtung oon $ird)engemeinbeumlagen be=

jiehen.
,;

3)as Vlenarerfenntnis oom 26. 91ooember 1873 7
fpridjt nun gerabe

oon biefer Vertretung ber Svircrjengemeinbe : 2Bie in ber politifdjen, fo gebe

es auch in ber ^irchengemeinbe ein oermögenbsrecbtlidjes -Dcoment, welches

aus bem ©emeinbeuerbanb entfpringe unb bie ©efamtheit ober eine ge=

wiffe klaffe aftio ober paffto berühre, gleichwohl aber nicht biefe ©efantt=

Ijeit als juriftifdjc Verfoit gu feinem Dbjeft fyabe, fonbern gleichmäßig

ober iierhattnismäfjtg auf ben ©enoffen als inbünbuellen SredjtSfubjeften

hafte, wie 3. 23. ber Eirdjenjehnt, bas Säutgarbenreidjnis, bie föanb; unb

©panubienfte u. bgl.

dlaä) ber ©D. 2lrt. 206 uertritt bie Slirdjenoerwattung bie £ird;en=

gemeinbe „in aßen rechtlichen ^Beziehungen". £>as cttierte Vlenarerfenntnis

1
0. 21. aJJärs 1873 (III. 269) mit bem £inroei3 auf bie ©pratfje uon Ereittmat)t I.

c. 7 § 42 3ir. 7 unb ©eneralmanbat 0. 4. Dftober 1770, 3. 2.
2 Sgl. aucb, 331. f. a. 5ßr. 22 @. 403 f. ; 24 <B. 260. Sgl. ferner S©£>. I- 310.
3 Sa3 rourbe bx§ je£t nidjt genügenb auseinanbergefjaüen. Sgl. 3. h. bie SSI. f.

a. «pr. 15 ©. 20; 23 @. 137 ff.; 28 S. 260.
4 Somp.=S?onfI.;©. d. 29. Sejember 1856 (Siegel. 1857 @. 70).
5 S@§. IX. 447. 0

a. a. 0.
7 III. 497. MRSBI. 1874 ©. 227 ff., 331. f. a. Sr. 28 @. 332 ff. 2lud^ baä oberftr. ©.

uom 18. Sejember 1873 (IV. 174) aerf£et)t unter ber ^ircfjengemeiube „nic^t nur bie @e=
famtt)eit ber ^aroa)tanen, fonbern auet) bie Äotporation alß juriftifd^e

s
]?erfon" unb täfst beibe

buret) bie Äircb,enuenuattung »ertreten werben.
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meint min mit 3lecf)i, bafs eine foldje recfjtlidje Vegieljung aud) bann gegeben

fei, wenn jroar nidjt bie moralifdje Verfon ber ©emeinbe felbft ©ubjeft be§

Sfted^tSDer^ättniffes ift, jebod) alle ©emeinbemitglieber ober eine geraiffe

klaffe berfelben mit VjTidjten roegen bes ©emeinbeoerbanbes unb auf bie

Sauer besfelben beteiligt finb.
1

©djon bas oberftr. ©rfenntnis vom 12. 2lprit 1872 2
tjatte für bie

ftrdjengemeinblicfjen §anb= unb ©pannbienfte bie SUrdjemjermaltung als

Vertreter ber Jlirdjengemeinbe erflärt. SDenn ba bie Varodjianen nicfjt

eingeln , fonbern in ifjrer ©igeufdjaft als 9)iitglieber ber Etrdjengemetnbe

projeffteren, fo fei bie Eirdjengemeinbe als foldje unb mithin bie £ird)en=

»ertualtung gur Vertretung ber Qntereffen aller einzelnen Varodn'aneu

legitimiert, üftidjt ben einzelnen als folgen obliege ber §anb-- unb ©pann=

bienft, fonbern bie Eirdjengemeinbe fei bas uerpflidjtete ©ubjeft. 8 @ine

Vertretung burd) bie Eirdjenoerroaltung ift aud) in einem Streit nicfjt jtt

beanftanben, in meinem nur Veftanbtette einer Eirdjengemeinbe beteiligt finb,

aßerbings nur infofern babei leine Eoßifion einzelner ©ruppen ber Eirenen;

gemeinbemitglieber unb ber letzteren mit ber Eirdjengemeinbe fjeruortritt.
1

III. ®ie Vertretung ber Etrdjengemeinbe burd) bie £ird)enöerroaltung

aud) auf bem ©ebiet ber Vattlaft tüürbe fomit an unb für fidj feine

©dnuiertgfeit machen, wenn nicfjt bie befonbere ©igenart bes Vau--

laftprojeffes im Sßege ftünbe.

Vauljerr unb primär öerpflidjtet ift oott alters f»er bie feit 1834

burd) bie ivirdjenüerraaltung uertretene Etrdjenftiftung llnmöglid) fann ba

bie beflagte Stirdjengemeinbe gleichfalls burd) bie EirdjenoertMltung ner=

treten roerben.

Von oerfdjiebenen ©eiten behauptet man nun aber, bafj überhaupt ein

Eonflrtt ätmfdjen Eirdjenftiftung unb Eirdjengemeinbe unmöglid) fei, was in

ber £t)at ber galt ift, trenn Etrdjenftiftung unb Jlird)engemeinbe rcirftid)

ibentifd) finb, refp. roenn bie festere nur bie mit ©elbftoerroaltung aus=

geftattete &ird)enftiftung ift.

3u legerer $rage entnridelte insbefonbere ©d)ttmann 5 als £on=

fequenj bes oon £>aberftumpf unb bem oberftr. ©rfenntnis com 14. 9fo;

uember 1856 6
oertretenen ©tanbpunftes folgenbe ©ätje : ®ie Eirdjengemeinbe

unb Eird)enoern)altung Ijaben ibentifdje ^ntereffen. SDie $rage, ob g. V.

1 Vgl. and) V©5. XIV. 346.
2

II. 158 RTim. 1873, ©. 51, St. f. a. Vr. 23 <S. 137.
3 SaS cit. oberftr. @rfenntm§ erftärte eg unter Beibringung eine§ reidjen TOateriats

al§ alte ©erid)t3praj:i§ , baß bie ©emeinbebefjbrben jur Vertretung ber ©emeinbe=

mitglieber in foldiert ©adjen für legitimiert erachtet roerben , bei raetdjen bie ©efamtljeit

ober eine geroiffe klaffe berfelben auf bem ©runb bes> ©emeinbeoerbanbeS gTeict) ober

oei^ättniömiifjig beteiligt erfdjetut unb gefiefjt biefeS Sedjt aud) ber Äirdjenuerroaltung

binfidjttid) ber Varodjtanen 311, gleidjgittig „ob bie ßirdjenDerraaltung bie Vertretung ber

^arodjianen fdjon bei Veginn be§ SledjtSftretteS übernommen ober erft im Saufe be3=

fetben betätigt Eiat".
4

@. b. V©£>. o. 6. Suli 1893 (XIV. 346).
5

3eitfd)r. f. ÄSt. III. 215 f.

6 Vgt. oben @. 87 4
.
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eine Kirdjengemeinbe fdjulbig fei, £anb= unb ©pannbienfte einem

$irdjenbau unentgeltlich gu leiften, tonne hiernach eigentlich nie ©egenftanb

eines ^edjtsftreites graifd^en ber Kirchenfttftung unb ben Kuxbengemeiube--

mttgliebern werben, fonbern fei r>on ber oorgefetjten ^uratelbctjorbe ju ent=

treiben. ®od) tjexvjfye bei ben ©ericfjteu unb Serroaltungöbeljorbeu aud)

bie Slnfcfjauung oor, bafs Kirc^enftiftnng unb Kirchengemeinbe §tt>et oer=

fd)iebene 9ied)tsfubjefte feien, toeldje nötigenfalls miteinanber einen 9fed)tS-

ftreit gu führen hätten.

©djumann nahm roieberljolt ju unferer $rage «Stellung :

1 ©tue

^trc|engemeinbe Ijatte bei ber Unjulänglidfjfeit bes Kircheuoermögens gegen

ben Kirdjenpatron Silage auf Slnerfennung feiner au§f<$tte|3lidjen Sßaulaft

erhoben, unb ber 9ied)tsanroalt mar, nachbem ber furatelamtliche ©treit=

fonfens erteilt mar, oon famtlichen SJfitglieberu ber Kirchengemeinbe jur

Vertretung beooßmächttgt morben. 2)ie Klage würbe aber abgermefen,

unb als bie Kirchenoermaltung bie ^roje^foften auf bas Ktrdjenüermögen

nahm, «erfagte bas SBejirfsamt bie 23eftätigung, meil ber 9ted)tsftreit bie

Kirchenftiftung gar nicht berühre, fonbern oon ben Kird)engemeinbe=

gliebern als litis consortium geführt morben fei, bas baher auch bie

Soften gu tragen habe. Siefen Sefdjlufj befämpfte Schumann: ben ^rojejj

habe bie Äirdjengemeinbe geführt, unb felbft rcenn bas KirdjeiiDermügen

ein felbftänbiges ©ubjeft roäre, oerfdjieben oon ber Kirdjengemeinbe, fo

fei bod) bie bezeichnete gegenfä^lidje Stellung nirfjt gegeben.

S)ie 9)iöglichfett eines Konflifts jnnfdhen Kird)engemeinbe unb Kirchen;

oerroaltung unb bie SRöglidjfeit eines ,3itnlpro3effeS sraifäjett beiben rourbe

aud; uoch oon anberer Seite beftritten.
2

@S fehlt aber auch nict;t an Stimmen für bas ©egenteil.

Dberftr. @rfenntniffe halten eine Kotlifion ber Qntereffen ber Kirchen

ftiftung mit benen ber ^arochtanen für möglich." Sasfetbe behauptet aud)

ber $©£.' @benfo hält ©. Sdjmibt Kollifionsfätle für „burdjaus nicht

ausgefdjloffen."^ @. 9JJaner meint/ ber Konfltft roäre felbft bann nicht

unmöglich, nienn bas Sttftungsuermögen Kirdjengemeiubeoermbgen märe,

raas berfelbe übrigens in Slbrebe fteUt. ®enn aisbann hanble es fidt) im

1 3n ben 331.
f. a. 5ßr. 14 ©. 342 ff., 33b. 15 ©. 17 ff.

2 Ä. ©d). in 331. f. a. <ßr. 23 ©. 137 ff. Sutfjarbt a. a. D. 28 ©. 257 ff. u. 397.

Slein^arb, SUrdjenljoEieitsredjte ©. 244 7
.

3 @rf. d. 12. 2tprtt 1872 II. 158. iWm. 1873 ©. 51. 331. f. a. 5ßr. 23 CS. 137;
21. 3Mrs 1873 (III. 269); 26. 9?ooember 1873: III. 497 (S9K33L 1874 ©. 224; 331. f.

n. «ßr. 28 ©. 332 u 257).
4 IX. 311 ; XII. 70: XIV. 246.
5 Seutfcfie 3 e i t f cf)r - T- HL ©• 341". Siefer be3ief)t bie redjtlidje Sjertretung

ber Sird)eugemeinbe burd) bie Slirdjenuermaltung einmal „auf baö ftirdjenuerinögen unb

beffen 9kd)ts>üerl)äliniffe sunt
s}>farruerbanb, fomeit biefelben nad) aufjen tjeroortreien unb

ü&erfjaupt oorf)anben finb , ba ja im übrigen bas> S'irdjenüermögen ein fetbftänbigeä

SiedjtefubjeiEt bilbet. 2lnbererfeit§ ift jene red)ttid)e 33ertretunggbefugni'i aud} bann ge-

geben, wenn atte 5pfarrgemeinbeglieber ober eine geroiffe Ätaffe berfelben mit gleidjmäfjigen

ober oerpltniömäfjigen inbioibuellen 3?ed)ten ober 5pflid)ten roegen eine§ ©emeinbc^
uerbanbeä unb auf bie Sauer be3)elben beteiligt finb". (S. 341 f.).

c S. 270 f.
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ßonfliftöfaHe barum, ob bie 'Sparodjianen jutn KircfjengetneiHbeüermögen einen

Seitrog [elften foHen, unb fjier befiele bann EoHifion be§ $ntereffeä fo gut,

tote fie j. 33. jnnfdjen eingetragenen ©enoffenfdjaften unb ben ©enoffens

fctjaftem mögtidj fei.

®ie ©nffdjetbimg btefer Streitfrage liegt in ber nötigen Unter=

fdjeibung.

$>ie erft= unb äioeitfubfibiäre Sautaft ber £ird)engemeiube greift im

JaH ber ^ynfuffxgieng ber Slircfjenftiftung tyiafy.

®ie 3iftlflage gegen bie erftfubfibiär 33erpfüd)teten: Patron, QefynU

tjerrn, Seneficiaten, ergebt bie Eirdjenüerroaltung, gfeicfjgütig, ob fie 3Ser=

treter ber ^ircfjenftiftung ah beö ^rimärpfftcfjtigen (Saufjerrn) ober 23er;

treter ber $ircfjengemetnbe ift, toeld; (entere bann einzutreten Ijat, wann

bie genannten Quellen uerfagen. ijMer geigt ftd) bie materielle Eongruenj

ber ^irdienfttftung unb ivircfjengemeiube.

äJhtfj aber auf bie ^irdjengemeinbe gegriffen werben, fo ift, roie

Sdjumann, Suttjarbt u. a. gefel)en fjaben, in ber Xfyat gar feine 9ftöglicf)feit

einer 3ioilftage gegeben. £irct)enftiftung unb Eircfjeugemeinbe fielen in betu=

fetbeit ^ntereffenf'reiö. 2tud) trenn man ^irdjengemeinbe unb £trd)enftiftung

als uerfd)iebene 9ied;töfubjefte anfielt, mufc man bod) zugeben, bafj bie

Stiftung zur Sefriebigung ber ilircfjengetneinbebebürfniffe unb ©rteidjteruug

ber Hirdjengemetnbe beftimmt ift. 9<iur roa§ bie Stiftung nidjt bedt, muf3 bie

.H'irdjettgemeinbe aufbringen. Ob unb wie weit bie ^tifuffigien§ ber $trd)en=

ftiftung gegeben ift, atfo bie Sürdjengemeinbe einen Spann= unb §anb=

bienft= ober einen Umlagebefdjiujg ju faffen fjat, beftimmt bie $uratel=

befjörbe.
1 9Bo fein reittierettbes StiftungSoermögen unb fein baupftidjtiger

^Dritter t>orI)anben ift, fann bie Mrcfjenoertrjaltung nur bie (Mjebung einer

firdjengemeinblidjen Umlage, refp. bie Seiftung non ^ianb= unb Spann=

bienften für nötig erftären, einen biesbezüglidjen Sefdjlujg ber Htrd)en=

gemeinbeoerfamintung oerantaffen unb bafür bie Äuratetgenefimiguug ein=

fjoten. ©oentuelf fjat bie Sluratelbefjörbe auf ©rttnb ber fircf)ettgemetnb=

Ud)en Saupffidjt baö einfdjlägige !Rect)t ber 3roan 3öanoronun 9-~ $eber

einjetne, ber ftd) einem berartigen Sefdjluf; entjiefjen will, fann bies nur

auf bem 2£eg einer Serraaltungsredjtöbefcfjwerbe ($©,£.=©. Slrt. 10 3. 13),

in roeldjer er bie für feine ^erfon in Stnfprud; genommenen Sefreiung§=

grüube geltenb madjt; audj mögen eingelnc ober gange ©ruppett eine be=

fonbere 3tuffid)töentfcfjeibuug barüber begefjren, ob ber itirdjengemeinbe nicrjt

ZU t>iel angefonnen rourbe. $ür eine 3ioit^a9 e zroifdien ^irdjenftiftung unb

Mircfjengemeinbe ift aber fjier fein Staum. £>a$ gilt inöbefonbere aud)

für bie £anb= unb Spannbienfte, infofern biefe, was bie Siegel ift, nur

1 8D. u. 16. Sejember 1810 (SBefier 1. 339); ferner SD. n. 1817 § 44; gönn.
$D. 0. 1825 § 73; 8D. u. 1. Dftober 1830 g. 2. Sanbtagsabfdjteb 0. 1831 § 46. 81.

f. a. yv. 22 @. 36; 28 S. 263
ff.

2 SutEjarbt (81. f. a. 8r. 28 <S. 261 f.). 3?är)ere§ unten ©. 113.
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bie befonbere (Srfdjeinungäiüeife ber peitfubfibtären Vaulaft auf bem Sanbe

finb. SDort I;at man regelmäßig fein ©elb, aber leiftuugsfäl)ige Slrme unb

©efpanne, auf raetdt)e bie ftrdjengemeinblidje Vaulaft gefteüt wirb.

IV. 9iid)t3beftoweniger gibt e§ aber bjier aud) ©egenfäfee prit>atred)t=

tid;en ßl)arafter<3 ober gälte, wo bie Eirdjenftiftung refp. Hirzen 5

nerwaltung unb bie irdjengemeinbe in (Streit geraten, ber %iviU

recJjtlidt) anzutragen ift, bei melcfjer (Gelegenheit ftcfj bann geigt, baß man

atlerbings mit ber gefepdjen Vertretung ber ^ircfjengemeinbe burdj bie

.tirctjenoerwattung nicfjt ankommt.

3)ie ^anb= unb Spanubienfte begleiten nadj SBürgburgcr, Vreufsifdjem

unb ©idjftätter Siecht als ©pejiallaft fowotjl bie primäre als erftfubftbiäre

nidjt erft bie jettfubftbiäre Vaulaft. Vei ber Unbeftimmtfjeit ber ©efet$gebung

ift tjier ein jtmtredjtltcfjer Streit prifc&en ber <Rird)enfüftung als Vaufjerrn unb

ber ^irdjengemeinbe als Präger ber gronbevflidjt feljr wofjl benfbar unb aud)

oielfadj auSgefodjten worben. 9Xitcf> fotdt)e gälte fjat Sdjumann im 3tuge,

wo er bann mit itnrecfjt bie mioaltungsbeljürbltdje ^ompetenj befürwortet.
1

91ad) oberftrid)tertid)er Vrapis, 2
bie nur gebilligt werben Hann, ner=

tritt in foldjen 3wtyro
3 effen bte ^trcrjenoerwattung bie ^irdjenftiftung,

wäfjrenb bie ^irdjengemeinbemitglieber als Streitgenoffenfdjaft auftreten.
3

©asfetbe gilt in ben jitnlredjtlidjen Vaulaftftreifigfetten jwifdjen ber

^farrfirci)enftiftung refp. ^farrfirdjenoerwattung mit einer gilialgemeinbe,

wie fie in Sapern oielfad) aufgetragen worben finb.
1

2Xuc^ fjier bleibt

für bie letztere, falls fie feine eigene Eirdjenoerwaltung fjat, nidjts übrig,

als ftd) gur Streitgenoffenfdjaft 51t formieren, refp. fidj einen gemeinfamen

Vertreter ju beftimmen. SDaS gilt aud) für ben galt, bafj in einem Um=

lageftreit ber Veftanb unb bie Vefdjaffenljeit bes gilialitätsoerrjälniffes einen

^ncibentpunft bilbet unb bafjer uon ber in ber igauptfadje juftänbigen

Vet)örbe, f)ier le^tinftanglid; oon bem V@,!q. 3U würbigen ift.
5

V. Sind) nad) anberer 9iidjtung ift bie ^irdjenoerwaltung ntdjt ber

ausf cfjließlidje Vertreter ber ^irdjeugemeinbe. SBie bas oberftr. @r=

fenntnis 00m 10. äftärj 1879 6
ausführt, fann bie ^ircfjenüerwaltung, wenn bie

<Rtrd)engemeinbe ausbrüd'Ud) tfjre 3uftimmung gibt, gewiffe 2lngelegenf)eiten

au Slusfdjüffe unb ©injetne belegieren, bie bann in biefem 9vatjtuen

1
SSI. f. a. «pr. 14 <3. 342 f. 35er (Mjarafter ber öffeuttidjen Saft tritt erft int 5ßer=

f)ältnis> beö einzelnen 9ßarod)ianen 5ur Äirdjengetneinbe tjeruor, umfjrenb fjier auf ber ^ircljen--

gemeinbe felbft eine jiuilrecfitlidje ,v>anb= unb ©pannbicnftpflidjt liegt, nrie bie ©eridjte

aud) gefeljeu Ija&en.
2

©it. 5ß[enarbefdE)L 0. 26. 9iooeiuber 1873 unb bie bort angeführten Gsvfenntniffe

oon 1861, 1868, 1872. 33gt. aud) Äomp.^onft.=@rf. 0. 19. %uli 1858 (3ieg.=33l. <S. 1012 ff.,

inSbefonbere 1022 ff.). Oberftr. ©. 0. 21. 3Jtärj 1873 (III. 269), 93@§. XIV. 346.
3 lieber cUjnlicije SSerEjältirtffe auä bent ©emeinberedjt cgi. @rf. b. 33©£>. IX. 454.
4

33gl. 3. 33. ©euffertä 2lrd)io IV. S. 129 ;
Sammlung oberftr. <5r£. H 514 ff.,

V. 566 ff., MRS3I. 1872 <3. 436; ein roeitereS oberftr. Grf. u. 21. Januar 1868 (angeführt
im mm. 1872 @. 437).

6
Dberftr. ©. 0. 4. 9tOüember 1859 (3?eg.=S3I. <S. 1121), @. b. 33©^. o. 23. Sejember

1887 (IX. 297). 6 VII. 762.
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bie Vertretuugsbefugnis Ijaben. 9)kf3gebenb ift Ijier § 42. be3 9t©©.

$ns Eiräjengemeinbftcfie übcrfefet, tautet biefer : Sie orbentltdjen Vertreter

finb bie ^irdienoerroattungen. $ur Vertretung in befonberen fallen ift

jebeömal eine befonbere Vollmacht nottuenbig, raeldjer ein giltiger $ird)en=

gemeinbebefdduf; ju ©runbe liegen muß. 1 Uebrtgenö ift unterfReiben:

bie Mrdjengemeiube als jurtftif<$e ^erfon fjat nur eine unb jraar ge=

feiilidje Vertretung in ber ftirdjenoertüaltung
;
mäJjrenb bie Eirdjengemeinbe

als bie ©efamtb>tt ber ©enoffen aud) eine SMjtoertretung tjaben fann.
2

SBtrb baljer von [amtlichen SJtitgliebern einer Utrdjengemeinbe fölage er=

boben, fo ift ntcfjt bie juriftifdje Verfon ber Hirdjengemeinbe, fonbern bie

©efamtljeit ber Varodjianen gemeint."

^aicites Kapitel.

3)as liircftficßc 3(mlü(jcnred?f.

§ 27.

ptc ttü'gemeine iurdjenftcuer.

SDftt ben folgenben Ausführungen fe£e tcfj mictj mit einem 2luffa£

uon Sutbarbt auseinanber: „lieber bas ^edjt gur (Mjebung einer aüge=

meinen Slirdjenfteuer", 1893 in ben 931. f. a. $r. 43 ©. 161
ff.

4

$d) ftimme mit Sutbarbt, ber fidj um bas baijerifdje ^irdjenrecfjt fyody-

werbient gemadjt bat, überein, baf} bie ^rage ber allgemeinen Etrcfjenfteuer

in Vaijern balb praftifdj roerben fann. 3 lir ©tunbe Ijaben mir fie nod) nidjt.

3lber bie ©rpfjung ber Vfarrbefolbungen unb Venftonen, bie 2lbfd)affung

doii ©tolgebüljren, bie @rrid)tung neuer ©eetforgerftellen, ber Vau non

$irdjengebauben, bie Siafporaoertjaltniffe unb anberes meljr mirb bereits

in Verbtnbung mit unferer $rage gebracht.

3tl§ im $al)r 1881 bie redjtsrfjeimfdje ©eiieratfnnobe erfjöfjten <3taats=

sufdjujs für Vfarrbefolbungen begehrte, nenuies fie ba§ tanbeöljerrlidje

Stirdjenregiment auf bie allgemeine £ircfjenfteuer.
5

Umgefeljrt allerbings moEte bie redjtsrljetnifcfje ©eneralfnnobe tum

1893 bie Slbfdjaffung ber ©tolgebüljren teilmeife burcf) eine allgemeine

Äirdjenfteuer beroerfftelligen. Sas lanbeöljerrlidje .(virdjenregiment erklärte

aber jetit, ber äßeg ber ©tnfüljrung einer allgemeinen .Uircfjenfieuer fei nod)

nidjt genügenb uorbereitet.
6

1 2Iud) ba§ Dberftr. ®. v. 18. Sejembev 1873 (IV. 174) gißt 511, „ba£ e<3 a6er

ben Äirdjengemeinbemitgliebern gefetuid) unüerroefjrt fei, ifjre 3Jed)te aud) mit Umgebung
ber SUrdjenoecroaltung gettenb ju madjen". 2

a. a. D. 3
a. a. D.

4
£>iefer 2luffa§ fer;rte fid) gegen ©enbel, 23aner. Staate. 1. Stuft. VI. ©. 202.

©egen 2utf)arbt roieberum n. ©enbet, itrit. SSierteljafjrfdjv. 9?. <y. XVII. 297 ff. unb baner.

StaatSr. 2. 2Iufl. III. ©. 540—70.
5 21®. 0. 2. Sflouember 1882 (J?^.=33t. ©. 241 ff.) Saju Suttjarbt a. a. D. S. 162.
0 21®. i). 20. Januar 1896 3. VII. (m.m. ©. 35.)
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Sie gfrage ift nun: Kann eine allgemeine Kircbenfteuer burcf) ®trchen=

gefefc ober nur burdj StaatSgefeij eingeführt werben?

Sutharbt behauptet bas erfte, ich halte aber mit n. Setjbel bas gtoeite

für richtig.

3Kafcgebenb ift 3SU. VII § 2.
1

Sutljarbt miß bas t)ier ©efagte auf bie Steuern befdjränft feben,

„welche ben Unterttjaiien als folgen, b. b. als Staatsangehörigen auf;

erlegt werben, wä'hrenb bie Kirdjenfteuer bloß bie Stngeljörigen ber be-

ftimmten Kirche trifft, unb nicht im Staatsuerbanbe, fonbern im Kvrdjen=

oerbanbe il)re uerpfUct)tenbe ©runblage bat."

®iefe SBefcfjränfuug auf bie Staatsangehörigen als foldje leuchtet

nach Sutharbt ohne weiteres ein, wäbrenb fie oon ihm ohne jebe Berechtigung

erft in bie SBerfaffuug hineingetragen wirb. -üJtit einer folchen Klaufel formte

man bie gange SBerfaffuug auf ben Kopf fteffcn. SJlan brauchte ftets nur

gu fagen: SDas trifft nicht bie Staatsangehörigen als foldje.

Sutharbt fcheint ber SReinung ju fein, bafe mau gegen bie kirchliche

Steuerfdjraube weniger Sd)ui3 nötig rjabe als gegen ben Staat. 3Benn

es bann aber gar weiter Reifst : „wer fid) ber Etrdjenfteuer nicht fügen

will, braucht nur aus ber Kirche auszutreten, fo ift er oon berfelben

frei", fo ift bas benn boch ein gar fcfjwacher Süroft. SJian barf oom ftaat=

liehen Sd)ut3red)t fdjon eine beffere Seiftung erwarten ats ben Hinweis auf

offene Söfjüren jur flucht.

9kd) Sutharbt genügt es, „bafj bie betreffenbe ©Iaubensgefetlfd)aft

einen ihrer Kirch enüerfäffung entfpredjenben unb »oUgtehbaren ©efamt=

befchlufj faffe, unb bajä berfelbe vom Staatsoberhaupte genehmigt ober

unbeanftanbet gelaffen werbe".

%üx bie protcftanttfdje Kirche genüge „Befchlufj ber ©eneralfunobe mit

©enebmigung bes Königs".

©ie citierte 21®. nom 2. SRonember 1882 aber täfjt fid) für bie $u=

ftänbigf'eit ber ©eneralfpnobe nidjt nerwerten. S)enn bie generalfnnobale

Prüfung unb gutachtliche Steuerung erfüfit aud) nollftänbig ihren 3wecf,

wenn bie Staatsregierung gur Vorlage eines biesbejüglichen Sfeuergefetjes

üernnlafet wirb.

2tud) überfielt Sutharbt, bafs in ber Befcheibung ber ©eneralfgnobal;

befdjlüffc ber SanbeSljerr lebigltd) als Präger bes Kirchenregiments fpridjt.

$d) werbe aber alsbalb geigen, baf? bie Steuerfrage feineswegs auf beut

©ebiet ber inneren Kirchenangelegenheiten liegt.

SBie benft fid) ferner Sutfjarbt für bie fatl)olifd)e Kird)e „einen ihrer

Kirct)em>erfaffung cnt)predjenben unb ooßjiehbaren ©efamtbefdjlufj"?

1
§ 2. „Dl)ne ben 33cirat unb bie gitftimmung bei- Stänbe be§ ÄönigretcfjS fanu

fein allgemeines neue§ ©efetj, ineldjeG bie fjvei^eit ber ^erfonen ober ba§ Eigentum ber

Staatsangehörigen betrifft, erlaffen, noefj ein fdjon beftefjenbes abgeänbert, auttjentifd)

erläutert ober aufgehoben roerben."

5üf eurer, SJaijcrijdjeä Rir^etftermögeiisredjt. I.
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Unb biefem gegenüber fott es genügen, bafj er com Staatsoberhaupt

„genehmigt ober nnbeanftanbet gelaffen roerbe"!

Unbeftimmter fann bas Stiles gar ntc^t gefaxt werben!

ä)ian mufj oor allem einmal einen feften ftaatöfirct) enrecrjtlid^en

Ülusgangspunft geroinnen. Sutfjarbt meint, c§ banbte fid^ t)icr „um firdf)=

tidje ^flidjten unb biefe roerben burcfj bie firdtjtid^en Ürbnungen unb firct)=

ücfjen ©efe£e geregelt". @r roeift affo bie ©teuerfrage in bas ©ebtet ber

inneren Sltrcf)enangelegenf)eiten (dt®. § 38 ff.). 3Jiit Unrecht

!

Söenn bie ^irdjengeroalt in Tonern auf bem firdjltdjen ^inanggebiet

nidt)t einmal bie unbebeutenbften SBerioaltuttgSeinrid^tungett treffen fann unb

nirfit einmal als Jluratelbeljörbe oerroenbet roirb, fo fann biefelbe bocf)

unmöglich bie ©teuergeroalt beftfcen!

®ie fircfjlicfje ©teuerfrage jäfjlt gu ben roeltticben ©egenftanben ber

Slircfje (9l@. § 64), gletcfjgiltig ob man tjter ausgefjt r>on ben „Stedten ber

Eircfjen" (lit. b) ober ben „^rioiiegien — jum heften ganzer $ircben=

gefellfcfjaften — infoferne fie politifcfje ober bürgerliche 33erl)ättniffe be=

rühren (lit. e).

„$n aßen biefen ©egenftänben fommt ber Staatsgewalt allein

bie ©efefegebung unb ©ericfjtsbarfeit ju" (§ 65).

©eroifj ift fjier unter ber „©efe|gebung" bas 2]erorbnungsrecf)t im

roeiteften ©inne oerftetjen : ©efefsgebung im engeren ©inne, fönigt. 93er;

orbnung unb ^inifterialentfcfjliejgung.

Slber bas gefjt bocf) aus § 65 beutlicf) Ijeroor, bajs bie einfcfjlägigen

©rlaffe aller Strt oon ber Staatsgewalt allein ausgeben.

®ie $oxm berfelben ift bann im S^alnnen bes Staatsrechts gu roäblen.

Unb ba roirb man für bie ©teuerfrage auf 3311. VII § 2 jurücfgefüfjrt.

©ntfcfjlielgt man ftd; in SSarjern einmal gur ©infüljrung ber allge=

meinen Eircfjenfteuer, fo roirb man biefelbe gern am 33orbilbe ftubieren.

33aben fjat nun bie allgemeine £ircf)enfteuer im $abr 1892 eingeführt.

$n 23etracl)t fommen: bas ©efetj oom 18. $uni 1892 1 unb bie grojgf).

SSD. oom 17. SDejember 1892, 2
„bie 23efteuerung für allgemeine fircfjlicbe

SSebürfniffe betr."

fie InrrijcnöcmrinMidjvit Ifmlagcn.

(grfter (Titel.

®efrf)id)te unb Oettcn be§ firdjcngcmctnbltrfjcn Umkgenrcrfjt3.

§ 28.

2>ie ättexen ihemeinbeQtfete.

sBeftfct bie $ird)engemeinbe bas Umlagerest, fo fann fie basfelbe

gleichfalls nur auf ©runb eines ©taatsgefe|es baben.

3)eut)cf)e 3eitfd)r. f. m. III. 98 ff.
2

a. a. D. <3. 248 ff-
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Säfjt ftd) nun ein fold^eö ©efefc nadjweifen? ®aö iffc bie $rage.

$m Umlagenredjt fpifct ftcf> bte öermögenäredjtlidje (Stellung ber $ircf)en=

genteinbe jur ^tnanjgeroalt gu. &ter geigt fidj bie ^trdjengemeinbe auf

ber £öt)e ifjrer ^ompeteng; fein SBunber, bajs bas firdjeitgemeinb(id;e Um=

fagenredjt am meiften umftritten mürbe: bie ©egner 1
ber Mrdjengemeinbe

fjatten e§ uor allem auf ba§ Umlagenredjt abgefefjen.

Solange bie Eirdjengemeinbe lebiglid) Sermaltungsfprengel blieb,
2 mar

baä firdjengemeinblicbe Umlagenredjt eine Unmöglidjfeit.

®ie erften Umlagen für Errcfjlidje gmede fdjrteben 1812 bie ßiviU

gemeinben aus. 9kd)bem 1808 bie Stuegaben gur ©rgängung ber 3Migion§=

anftalteu als ©emeinbeangelegentjett erflärt roorben waren, Itefj nämlidj

bie SD. vom 6. gebruar 1812 audj Umlagen für Eirdjengwede als @e=

meinbefadje gu.
3

|>ier fjaben mir ben Vorläufer ber ©emeinbegefe|gebung von 1818

unb be§ Umlagengefeijeä uon 1819.*

ÜDie ©emeinbebeljörbe mürbe im $a£)r 1818 Vermalter be§ $ird)enoer=

mügens, unb bie Umlagengewalt oerbanb fid) fe£t mit biefem SerwaltungSredjt.

S5aö Sewujjtfein non ber Trennung ber ©emeinbeoerbänbe unb ber fremben

©efdmftsfütjrung f'am lebiglid; im 2lrt. V bes Umlagengefe^eä gum Sluöbrud:

„Siein Staatsbürger ift oerbunben, gur Sefriebtgung ber 93ebürf=

niffe non Sltrctjen unb Sdjulen einer 9MigionS=Sartrjet), gu meldjer

er nidjt gehört, mittelft Umlagen beizutragen, wenn nidjt ein ge=

meinfdjafttidjer ©enufj ober ein befonberes 9iedjt3t>erf)ältntfj befielt.

"

9iad) beut Umlagengefefs oon 1819 2lri. Ib 3- 9 unb 10 finb Smede,

für meldte foldje Umlagen erljoben werben fonnen:

1. „3um Neubau unb gur Reparation non Eirdjen, ^3farr= unb 9ttejgner=

tjäufern, nadj ben tjierüber beftetjenben Serträgen, Urfunben, £>er=

fommen, Serorbnungen unb gettenbeu ©efetjen, unb infoferne bie

©emeinben ber älteren ©ebtetstfjeile cor bem $a£jr 1808, unb

jene ber erworbenen Sänber nor ifjrer Sereinigung mit ber Jerone

Saiern tjtegu oerbunben waren."

2. „gur Stnfdjaffung oon Hirdjenrequtfiten — bann gum Unterhalts;

gufdjufj für ©eiftlidje . . . nad) ben beftefjenben Serträgen, Ur=

funben, .§erfommen unb geltenben ©efefcen, infoferne nämlidj bie

auf bem ginanjetat f)te§u gefefcttdj befiimmten Summen, unb bas

fjiegu geeignete StiftungSoermögen nidjt ausreißen."

$m ^ar)r 1834 würbe ber ©emeinbebeljörbe bie $ird)enoermögenS=

»erwaltung abgenommen unb bie legiere ber neugebifbeten ^irdjenoerroaU

tung übertragen, beren <Rompeteng, ©efdjäftsgang unb J?urateloerr)ältniffe

genau fo blieben, wie fie 1818 für bie ©emeiubebebörben als Serwalter

bes $irdjen»ermögen§ normiert warben waren. 5

1

»Sgl. oben <3. 66 ff.
2 Sgl. o6en <S. 73 ff.

3 Sgl. oben ©. 13.
4

SSgt. oben 6. 14. 5 äSoiräugSuorfdjr. o. 1837 &. 143.
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'gier fefct nun ber erfte (Streit ein. Sie ©egner ber Slirdjengetnetnbe

leugnen, bafj bamit bie ledere bie ^inanggeroalt erhalten fjabe. £>aö

9t®@. habe ber Slirdjenüerwaltitng lebiglicb bie Vermögenöüertualtung über=

tragen; bie 9ftacl)t, Umlagen aufzuerlegen, fei at»er mehr als biefe.
1

sJÖian fann bae teuere für bie 5Bertnögen§t)erroaltung im allgemeinen

jugeben. SDer 3Sorntunb beifpielöweife als Verwalter beö 9Wünbelt>ermögen§

J)at felbftoerftänblid) feine Umlageninadjt. Db ftd) aber aud) bie forporatioe

Vermögensverwaltung im ©inne beö 9{©@. nur in biefem Stammen be=

wege, ift eine gauj anbete $rage.

Sa§ 3t©@. wollte bie $iüil= unb föirdjengemeinbe fdjeiben unb ber

lederen eine eigene Vertretung geben. SDiefe folgte ber ©emeinbebeljörbe

in bie ganje „Eompetens" ober SDiadjtftetlung, weldje biefelbe bezüglich beö

Eirdjeitöermögens, b. tj. feiner ©rtjaltung unb Umlagenmeljrung innegehabt

bat, wobei fie atlerbingö ebenfowenig, wie früher bie ©emeinbebeljörbe, beö

($irdjen=) ©emeinbcbefdjluffee entbehren fann. S)a£ 9t©@. nerfteljt eben

unter ber Verwaltung audj bie Umlagenerbebung. 2
Sind) uactj bem Um=

lagengefe£ Slrt. IX fällt bie älnorbnung unb Regulierung ber Umlagen in

bie Äompetenj ber „©emeinbeo er waltun gen", b. lj- alfo nadj burd)=

geführter ©Reibung ber QiviU unb Äirdjengemeinbeu bei firdjeugemeiub=

lieben Umlagen in bie Slompetenj ber $irdjem>erroaltungen. Sie (Selb*

ftänbigfett ber $irdjengemeinbe wäre nidjt burdjgefütjrt gewefen, wenn bie

politifdje ©emeinbe nadj wie nor bie Aufgabe geljabt fyätte, ihren Ver-

faffungöorganiQinuö in Bewegung ju fe|en, um Saften ber ^irdjengemeinöe

$u beheben.

2ludj ber 2Ibg. 9hilanb erfannte 1870 in ber R. b. 2lbg. an, baf? burdj

baö 9t©@. „bie ben 9Dtagtftraten unb ©emeinbeoertretungen übertragenen

Verwaltungöredjte mit ben n ollen Vefugniff en auf bie $irdjenuerwal=

tungen übergingen". 3

Sie „bisher beftanbenen Verordnungen", nach weldjen fidj „&om--

petenj, ©efdjäftsgang unb turatelüerbältniffe" ber $irdjent>erroaltuug als

9iadjfotger ber ^ommunaloerwaltung auf bem Umlagengebiet ju rid)ten

haben,
1

finb baö ©@. von 1818/34 unb baö Umlagengefets von 1819, bie

fomit analoge 2lnwenbung ftnben.

§ 29.

pic (^emeinbeorbnung von 1869 unb bie £anbfagst>cvljattbCitni]cit von 1870.

I. 2(udj bie ©D. non 1869 unb eiufdjlägigen ftammerüerljanblungen

würben fatfdj gebeutet. 2)fan glaubte aus ben Slusfdjujgüerfjanblitugen feft=

[teilen ju fönnen, bafe Slrt. 206 jebe Vertretung nach innen abfdjnetbe unb

1
2tucl) ber S5©£. läfjt bie ^inonjgeroalt ber Äirdjengemeinben erft vom Satire 1869

auf ©runb be§ 2lrt. 60 ber @D. entftefjen II. 12, IX. 450.
2 Sgl. § 36 ff. 131. 123 3- 10.

3 Sag. b. b. 216g. 1870, Seil. »b. II. 519.
4

SBolljugguorfdjr. v. 1837 3. 143.
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öemgemäfj ein Siecht, bei! $irc§engemeinbettTttgUebern Umlagen aufzuerlegen,

beftreite.
1

SaS miberlegt fid; aber fdjon burd; 9lrt. 60, ber Ilmtagen erwähnt,

„weldje fid) aus beut $trd;enüerbanb ergeben".

Sie ©ad;e Hegt otelmeljr folgenbermafjen: 9Jad)bem ber 2lbg. Vrater,

inöbefonbere audj im §inblid auf ftreitige fragen bes ftrdjltdjen Umlagens

red;ts, bie Vortage eines ©efetjentmurfs angeregt hatte, mekber bie 3In-

getegenljeiten ber kirdjenoerraaltung regelt,
2

fül;rte ber 2tbg. v. üDtüncf) au§: 3

„Seitber fei e§ jweifelljaft gewefen, wie weit bie ^ompetenj ber Eirdjen=

Verwaltung gefje, namentlid) ob fie beuoflmiidjtigt fei, gur Vefriebtgung ber

Vebürfniffe ber Etrdjengentetnbe Umlagen 311 befreiteren 2c." 9?ad) beut

bisherigen Ufus fjabe „bie kirdjenuerwaltung für fid; allein einen folgen

ins finanzielle eingreifenben Vefdjtufj nid;t gefaftf, fonbern ifjre guffocfjt

einer Stbftitnmung in ber ©emeinbe genommen". @r fürchte nun, baß

wenn 2lbf. I (betr. bie Vertretung) angenommen werbe, fid) „bas feitfjerige

Verhältnis uerfdnebe unb bie Eirdjenoerroaltung für berechtigt erachtet

werbe, ot;ne Befragung ber ©emeinbe ober bereu fpejiefle Vertreter

über bie mefentlidjften SDtnge ju befdjtiefjen." Unter Billigung ber 2tbg.

33 rat er unb ©bei ftellte nun ber 2(usfd;uj3üorftanb Vö-d feft: SDurdj ben

Antrag ©bei mürben „biefe fünfte nicbt berührt werben unb foHe bie ivom=

peteng ber ^irdjenoerwaltung als folcrje gegenüber ben sDJitgliebern feine

Erweiterung erfahren; e§ tjauble fid) in bem Vorfdjlag bes Gerrit Sieferenteu

lebiglid) um bie Vertretung ber ktrdjengemeinbe nad) aufeen". 35er 2lbg.

Vrater meinte nod), „raenn in bem Vrotofolle fonftatiert raerbe, baß bieS

bie 2luffaffung beö 2lusfd)ttffeS fei, fo werben bie 33ebenfen beö »gerat

t). 2Jtüud) ertebtgt fein". ®er Slntragftetler unb Referent fdjliejstid) be=

merfte, bie t>on ifjm beantragte Vertretung bejwede lebiglid; eine Vertretung,

roie fie für bie politifdje ©emeinbe ber ©emeinbeuerraaltung eingeräumt fei.

Stuäj bort gewähre bie 9?epräfentation nad) aujgen nod) nidjt bas Umlagen^

red)t, „ütelmel)r fei bas burd; fonfttge Veftimmungen geregelt".
1

2llfo ber 3lrt. 206 foE nid;t für bas Umlagenred;t angerufen werben

tonnen, keineswegs aber wollte man bas rHrdjengemeinbtidje Umlagenredjt

felbft in Slbrebe fteHen; otelmebr fe|te mau baöfelbe ausbrüdlid) oorauö

unb ftellte für bas gefe^geberifdje 2lnerfenntmS ben 2lrt. 60 jur Verfügung,

für bas ®etatt foHten f)ier bie „fonftigen Veftimmungen" entfd;eiben.

§ier blieb es alfo, abgefet;en uon ber außer Steifet geftellteu Vertretung^

befugnis, beim Sitten, insbefonbere aud) bejügtid; ber SJlitnrirfung ber

kirdjeugemeinbeoerfammlung.

®ie 2JJotiue jur ©D. fagen: „Sftadjbetn fid; ber ©ntwurf prinzipiell

1
Dfietftc. @rf. o. 10. SDtära 1879 (VII. 762) : 0. ©enbel III. 586.

2
SSerf). b. f. b. Slög. 1867/69 II. 2(6t. sprotof. bev Baumen beS 2Iu§fc6uffe§

6. 600.
3

a. a. 0. 600
f.

' a. a. D. @. 601.
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nicht mit ben ^ircheugemeinbeangelegenheiten befaßt unb eben bestjalb feine

2tbänberuug ber btesfallfigen 23efttmmungen unb 3uftänbtgfeiten beabfidjtigt,

fo roaren biefe in 2trt. 204 (im ©efe| 206) befonbers oorjubehatten." 1

$ür bie Umlagen gefcbah bie§ im Slrt. 60. 2

3Me hierüber befte^enben unb aufrechterhaltenen „befonberen S8e=

ftimmungen" ftnb roieberum bas ©@. oon 1818/34 unb bas Umtagengefeg

oon 1819. 3

^ier tritt uns aber anfcfjetnenb eine grofje ©dnoierigfeit entgegen:

bie ©D. oon 1869 hat nätttftcf) biefe beiben @efe£e aufgehoben unb vom

Umlagengefe| [ebtgltdj ben 2lrt. V aufrecht erfjalten.
4

9lad) v. ©enbel ftel)t eö batjer „über jebem gtoeifel", „bafj man bas

aufgehobene Umtagengefefc oon 1819 nicht mehr antoenbcn fönne". 5

gür biefe 2Iuffaffung fann mau [ich auf bebeutfame yarlamentarifdje

Slutoritäten fttiijen, bei welchen man bie einfdjlägtge Kenntnis atlerbings

oorausfe&en foHte. 2)e§r)atb barüber oorerft ein 2Bort.

II. @in 3ahr nach ©rtafe ber ®D., am 27. 3)?ärj 1870, ftetttc ber

Stög. @bel ben Slntrag an bie ß. b. 2tbg.

:

„@s möge bem gegentoärtig oerfammelten Sanbtage ein ©efefjentrourf

über Sefriebiguug ber Eultusbebürfniffe, foroeit fie für Umlagen unb 35tenft=

leiftungen erforbertich finb, unb über bie Verwaltung bes Vermögens ber

Stirchengemeinben unter 3u9run^ e te9 lln 0 ^er oen politifchcn ©emeinbeu

eingeräumten ©elbftoertoattung oorgelegt werben." 6

$n ben 9Jcotioen
7

ift folgenbes ausgeführt: ®ie Vraris fehe bie be=

fonberen firchengemeinblichen Umtagenbeftimmungen bes 2lrt. 60 in bem ttm=

lagengefeg oon 1819, biefes fei aber in ber ©D. felbft aufgehoben raorben:

„Soll ein aufgehobenes ©efet; noch für Hirchengemeinben angeroenbet

werben, ungeachtet felbft bie Legalität ber früheren Vraris mehr als

jtüetfelfjaft ift? Dber fotl bie neue ©D. fubfibiär jur Stmoeubung fommen,

ober [offen für Eultusbebürfniffe Umlagen unb SMenftleiftungen gar nicht

mehr geforbert roerben bürfen?" SDiefelbe ©chroierigfeit beftehe rücffic£»t=

tid; ber befonberen Verioaltungsbeftimmungen bes Slrt. 206; biefe entnahm

man bem ©@. oon 1818/34, aber auch tiefes fei aufgehoben. $ür bie

Vegrenjung ber guftänbtgfeiten ber Eircheuoerroaltung, für beren Verhältnis

1

a. a. D. 23b. I. ©. 43.
2 §ierauf roirb in b. 331. f. a. 5ßr. 30 ©. 408 ba§ firdjengemeinblidje Umlagerest

3urüctgefutjrt. Sgl. aucl) oben @. 100 1
.

3 2lu£er ben bereits gitterten bie 3M. o. 24. Wlai 1877 (Sgl. f. a. Sr. 28 ©. 217 ff.).

1

3trt. 206 I. 3. 2 unb 4 in Serbtnbung mit II. £. 2.
r
' III. @. 589. @o auS © ©Smibt, Seutfdje 3ettfct;r. f. S3t. in. ©. 352.
6

SerE). b. tammer ber 2lbg., Seil. 33b. II. ©. 525. 3m Stenum fpradE) ©bei

baoon, bafj fdjon bei ber Beratung ber ©D. ber 2tbg. Srater einen biesbejüglidjen

Slntrag eingebracht fjabe, ber aud) einftimmig angenommen, aber bann au§ Serfetjen

nid)t unter bie 2>ructiad)eu aufgenommen raorben fei (©tenogr. II. 107). Sie Sert). b.

Ä. b. 2(bg. 1867/69 II. 2Ü3t. 6. 601 betätigen bieg in ber Sfjat. Srater t)otte fdjon

bamalo fätntticfic Sartien be§ $tr$engemetnberedjt§ unter ein ftrageseidjen gefteUt (a. a. D.

6. 600).
7

a. a. D. Sgl. aud) bie Serfjanblungen im Stenum, ©tenogr. II. 412 ff.
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§ur SUrdjengetneinbe, für bie formellen unb materiellen ©runbfäfce ber

©efdjäftöbebanblung, für bie 9ted)te ber ©taatöauffidjt unb bie SBotnaljttte

ber $trd)enroal)len feble es baher jur Seit gletcrjfaüö au jeber au§brücf=

lidjen ©efekeSüorfdjrift. @§ märe fe£>r bebenf'lid), e§ lebiglid) ber Orariß

gu übertaffen, roie fie fiefj ben 3Beg burd) biefe ©djmierigf'eiten bahnen unb

mie fie biefe Süden ausfüllen mirb. ©te mürbe nur bie äBafjl haben, fid)

an bie gefe|lid) aufgehobenen 53efttmmungen ballen ober bie @D. analog

anjuinenben.

£)er Referent 9iulanb trat biefer Slnfdjauung bei. ©as Umlagen^

gefetj fei aufgehoben unb fönne baljer „aud) nicljt mef)r raeber für nod)

burd) eine $ird)enr>ermaltung angeroenbet raerben".
1 SBas bas 3}ermaltungs=

red)t anlangt, fo begnügte er ftdj unter bem ^inroeiö auf bie 331. f. a.

^r. 20 <&. 224 feftjttftellen , bafs fid) Bei anberen $ad)männern eine ben

©bel'fdjen 2lnfdjauungen biametral miberfnredjenbe 3tnfid)t gebilbet habe,

bie nahezu ©emeingut ber £uratelbef)brben geroorben fei.
2

SDesljalb fei

aud) ^ier eine Klärung erforberttd). Wit unroefentließen 9Ienberungen

brachte er baljer ben Slntrag ©bei befürraortenb in 3Sorlage, ber bann vom

^usfdjufr5 unb nad) einer guftimmenben (Srflärung bes ^ultusminifters

aud) im Stenum 1 angenommen mürbe. $n ber 9reid)Sratsfammer fteUte

fid) ber Referent ©raf v. Seinsfjeim gang auf ben 33oben von 9iulanb.
F'

9fad) einem furgen Vortrag bes 9ietdjSrats v. feaxkfc, melier £iräjen=

norftanb unb ^irdjennerroaltung gehörig burdjetuanber rcarf,- trat bie

Cammer bem Slntrag einftimmig bei/ roorauf ber £anbfagsabfd)ieb vom

13. Februar 1871 8 ben üultusmimfter mit ber Slusarbeitung bes bies=

bezüglichen ©efetsenttuurfs betraute.

Sas aud) fpeiter raieberfjolt betonte unb uon ber Stegierung aner=

rannte 9
83ebürfnis nad) gcitgemäfjer Sieform fjalte aud) id) für begrüubet:

aber bie im $al)re 1870 oertretene unb neueftens mieberfjolte Meinung,

baf? bas Umlagen: unb 33erroattungSred)t angefidjts ber Aufhebung bes

Umlagengefe|$es unb ©emeinbeebifts ben 33oben unter fid) nerloren rjabe,

ift unrid)tig.

SD te Stufbebung bes UmlagengefetseS unb bes ©emeinbe=
e b t £ t ö ift nämlid) nur für bie ©emeinbe=, nid)t aud) für bie

jRircfjenüerroaltung erfolgt.

$n ben 33erl)aublungen über bie ©D. mürbe es roieberljolt ausge=

fprocfjen, baf} bie 9leuorbnung ber ©D., atfo aud) bie 2luff)ebung ber ge=

nannten ©efefee oon 1819 unb 1818/34, lebiglid) ber ©emeinbeoerraaltung
*

1
a. a. D. ©. 522. 58gL aud) bie 2krf)anblungert im Plenum: ©tenogr. II. ©. 410 ff.

2
a. a. D. ©. 523. 3

a. a. D. ©. 527.
4 ©tenogr. II. 413. 5

SerE). b. Si. b. 3t. 1870/71, «eil. 33b. II. 217 ff.
6 Jpieniadj foll ber $trd)emiorfianb „fraft gefe|licf)er SSeftimmung" 6eftet)en,

tt>äE)renb bie ^irctjenoenualtung auf bem 3>erorbnung§roeg !
!) eingeführt fei

(a. a. D. ©. 127). 316er aud) bie Umfefjrung märe falfcfj. Senn bie ift mcf)t

ftaatlid£)e SD. foubern Äirdjengefeh.

a. a. D. ©. 128. 8
SEBeber VIII. 712. 9 Sgl. oben ©. 18.
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gelte, unb bafe be§üglicf; ber £ir<ftengemeinbeüerpltniffe alles beim Sitten

bleiben foHe. ®as bat auch] feinen gefefcgeberifdjen lieber) djlag gefunben.

3)er ©D. unb ber in biefer ausgefprodjenen 2lufrjebung ber genannten

©efe^e ftefjt nämlidj im 2Irt. 60 unb 206 bie anbere fonbergefefetidtje 33e=

ftimmung gegenüber: Sesügltd) bes flrdjengemeinblidjen Umlagen; unb 93er=

maltungSredjts greift bie ©emeinbeorbnung mit it)rer Slufljebung ber früheren

©emeinbegefet5e nidjt ^latj, fonbern es gelten t)ier nodj bie früberen 2kftim=

mungen, alfo gerabe bas für bie ©emeinbeuerroattung befeitigte alte Um=

tagen= unb ©emeinberedjt.

Sie 9iedjtslage ift fjter biefelbe, roie nad) ber pfäljer ©D. ron 1869

9lrt. 129 unb 130; audj fjier ift bas Umlagengefe£ oon 1837 nur für bie

politifdjen, nidjt aber aud) bie ^irdjengemeinben aufgehoben tuorben, rooran

niemanb jraeifelt.
1

£)as ift beim aud) bie ^raris ber SBenrialtungsbeljörben 2 unb bes

V-8©^.,
:1

bie nur gebilligt raerben fann. @§ roäre in ber ££»at für einen

©efetjgeber unbegreiflid), raenu berfelbe nur aufgeben unb nidjt für einen

6rfa£ forgen moUte. 3Bas ©bei bem banerifdjen ©efeggeber anfinnt, ift

eine Unmöglidjfeit. $d) berounbere oteHeictjt mefjr wie irgenb ein anberer

bie roiffenfdjafttidje unb parlamentarifdie 23ebeutung @bels; aber aud) er

f'onnte fid) irren. 3)ian mar fiel) bamals über bie Xragroeite ber Strt. 60

unb 206 nidjt üollftänbig Hat, 4
roeit man bie Sragroeite ber ©efe|gebung

oon 1834 nidjt merjr überfalj. Unb fdjtiefdidj ift audj nidjt ex post ber

Referent eines ®efe|es, fonbern bas ©efel3 felbft mafegebenb.

@s mufj aber audj als irrig bejeidjnet roerben, wenn ber 3S©§.

bie rHrdjengemetnbiidje ^inat^geroalt erft burdj ben 2lrt. 60 ber ©D. ent=

fteljen läjgt.
5

2)er Slrt. 60 fennt bereits unb fdjafft nidjt erft 33erpftid)tungen ju

Umlagen, roeldje fiel) aus bem ^irdjengemetnbeüerbanb ergeben unb cerroeift

in biefer .Qtnftdjt auf bie „beftebenben befonberen Seftimmungen".

»gier war non jeber ber fdjroadje ^unft ber Seroetsfübjung bes 23©iQ.

' (So fjier aud) o. ©enbel 2. A. III. 597 ff.
2 9Jad) bei- 3M. u. 30. «Kooember 1869 (3Beber VIII. 453).
3 @. t>. 21. SJlai 1880 (I. 316), 3. 2Iuguft 1880 (IL 11 f.), 25. ^ebruar 1881

(II. 547 f.). 9ln Tester ©teile tyeiftt e§ unter bem ftinroeis auf bie @bel=3tulanb'fd)en

3lu3fiiF)rungen jur ©D. : „SBenrt aud) nid)t in Stbrebe gefteltt roerben fann , bafj biefem

(Sinroanbe (bie alten ©emeinbegeteöe feien aud) für bie ftirajenoerroattung aufgehoben)

nicfjt unerljebtidje ©rünbe ^ur ©eite fteijen, fo oermag berfelöe botf) in feiner 2II(gemeinf)eit

nidjt a(§ jutreffenb betrachtet äu roerben. Sie SKotine ju 3lrt. 60 ber bieärf). ©D. oom
29. SKpril 1869 (f. 2trt. 55 be§ SReg.=@ntro.) roie bie Serl)anb[ungen über biefen Strtitel unb

3trt. 206 2l6f. 2 3. 3 a. a. D. (offen nämlid) unfd^roer bie 2(bfid)f beö (SefefefleBerS etfennen,

bafi e§ fjmficfjtlid) ber Sefriebigung ber Eultuäbebürfniffe unb be§ UmlageroefenS für

Äultuöjroecte bei ben bi§ bat)iu beftanbenen 33eftimmungen biö auf roeitereS fein Skrbteiben

f)aben fotte, unb baf3 fonad) in^befonbere bie ©runbfä|e be§ Umlagengefe^eg nont

22. Stili 1819 unb be§ 9i®(£. u. 11. 1834 aud) fernerhin aiijuraeuben feien." Sgt.

ferner IV. 597, V. 163, IX. 450.
4 ®a§ erfannte aud) 1892 ber 9feicE|3rat u. 2tuer in feinem Referat über bie

Umragen^fooeHe au (S5ert). b. M. b. 3?. 1892 $rotof.-'33b. VI. 741).
5 II. 12. IV. 597. V. 104. IX. 450. SSgt. aud) oben S. 102 2

.
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25He fann bie ©D. bie Umlagengeraaft ber Eircfjengemeinbe erft begrünben

unb tro£bein auf eittfdtfägige beftefjenbe Seftimmungen nerroeifen. ©ann

gibt es ebeu feine berartige SBeftmmtimg unb fann es feine geben. 2Iudj

^ur analogen Imoenbung ber alten ©emeinbegefefce läjgt ftc^ vom ^afjre

1869 feine SBrücfe fdjfagen.

SJJan mufj feftfjalten, bafs bie ^inctnjgercalt ber Eircfjengemeinbe auf

ber ©runbtage bes bisherigen ©emetnberecf)ts bereits 1834 begrünbet würbe,

damals a(fo baute man mirflicf) auf ber 2lnaIogie auf. 3)aä fo enfc=

ftanbene refp. mobifigierte rtrdjltcfje Umlagenrecfjt roarb bann im 2trt. 60

ber (BD. (ebigficf) aufrecfjterbatten.

§ 30.

per ianbfmjsßtifrfjieb »on 1892.

Sfoi 13. Mai 1892, gegen ©tf)fu§ bes SaubtagS, brachte ber 2lbg.

Öaucf bei ber <ft b. Stög, einen Slntrag ein „bie 33erf)ättniffe ber £ircfjen-

gemeinben biesfetts bes Df? £>einö betreffenb".
1

2lbgefefjen oon ber $orberung,

bem näcfjften £anbfag eine ^ircfjengemetubeorbmtng oorgulegen, enthielt ber

oorgefegte Cnttrourf eines tnterimiftifdjen unb Diotftanbsgefetjes lebigüd)

©etaifbeftimmungen über bie Jlircfjengemetnbeüerfammhtngen mit befonberer

33erücfficf)ttguug ber iRtrtfjengemeinbeumlagen, von roefdjen uorausgefe^t

mar, bajg fie burdf; jene beftfjfoffen mürben. SDabei entfjtelt ber ©ntrourf bie

Neuregelung bes ©refuttonsrecfjts im Nammen ber ®D. uon 1869 unb gur

Sefettigung ber inittterroeüe laut geworbenen $roeifef ben § 3: $m übrigen

finben auf bie ^ircf)engemeinben neben 2Irt. 60 unb 206 ber ©D. bie

Seftimmungeu bes Umiagengefe£es oon 1819 unb 3i©@. üou 1834 „finn--

gemäjge Slnroenbung". ®ie 2Xbftdt)t bes (Sntrourfs ging batjin, ^roeifel bes

Itmtagenrecfjts gu befettigen unb ein ficfjeres unb fetdjtes ^unftionieren ber

befretierenben S?trd)ent)erfammlung 51t ermöglichen. 33or allem rourbe bie

9cotmenbigfeit ber groetbrittelanroefenljeit § 36) befeittgt, unb foöte

bie abfohtte 9Jiefjrf)eit ber anroefenben fttmmberecfjtigfen £ircfjengemeinbe=

mitg lieber eutfcfjeibenb fein.

®er Slntrag, bem feine Stfotbe beigegeben waren, rourbe am
16. 99cai 1892 oerteilt unb am 17. 9)cai naefj einer furgen 23emerfttng

bes Slbg. $ifcfjer, roeldjer bie Scfjroierigfeit ber Sftaterie betonte, an einen

91usfcfjufs uerroiefen.
2

^Bereits am 19. Wax trat ber lusfdmjg, in roeldjem uad) bem

2tbg. ©ebner y
„bie Herren ^urifteix mit ber Materie ntdjt einuerftauben

roaren unb nicfjt gang ffar roerben fonnten", roeif bie ©eltungsfrage

roieber fjereinpfafete, mit einem neuen auf ben 9(bg. ^ifrfjer gttrüdgefjenben

1
2(bgebntcft in ben 33erf). b. f. b. 3(ßg. 1891/92, ^roto!o«=33b. XV. 351.

2
a. ct. D. ©tenogr. IX. 699 f.

3
a. a. D. 765.



106 3>er £cmbtagsabfd)icb von 1892.

©ntnmrf »or bie Hammer, 1 ben ber 2lbg. feauä am 21. 9ttai in einem münb-

lidjen SBeridjt »ertrat.
2

üRacf) bem erften (Sntrourf mar es möglid), bafc bei

fd)led)tem 33efitcf) ber Hirdjengemeinbeüerfammlung einige jufammeugeroürfelte

Seute bie ßsntfcleibung fällten, ^ier fe|te ber groeite ©ntrourf ein unb [teilte

für ben SBebürfnisfaH fog. Eircfjengeiueinberepräfeiitationen jur Verfügung,

roeldje in ber Hommunaloerfaffung ber ©emeinbeoertretung, b. b. bem $otle=

gium ber ©emeinbebenollmäcfjtigten entsprachen. SDiefe 9?epräfentation mar

bann aber nicfjt als fefte ©inricfjtung gebaut, fonbern foüte „im gatte bes

S3ebürfuiffes" auf Stntrag ber Hirdjenoerroaltung furatelamtlid) angeorbnet

werben.

SDa, roie gefagt, im 2lu§fdjuf3 bie Scbenfen über bie fog. ©eltung

aufgehobener ©efe^e erneuert roorben roaren unb man bei ber norgerücften

$eit ben ©djroierigfeiten tfninlidjft aus bem Söeg gefjen rooHte, unterbrücfte

ber neue ©ntrourf ben ausbrücEliäjen -jQinroeis auf bie alten ©emeinbegefe|e.

•fttdjtäbeftoroemger ftanb biefe $rage im Sßrennpunft ber Debatte. SDer

2Xbg. «öaucF gebaute in feinem 33erid;t ber gcgenfätjticfjen Stellung bes 33©§.

unb „nerfdjiebener fdjarfer $uriften", unb betonte, bafe nad) bem nur

bie Hircbengemeinbeoerfammlimg Umlagen befdjliejgen tonne; ber (Sntrourf

gebe nun für [entere nähere SBeftimmungen unb (Erleichterungen, — SDa

bie 5Hrd;eut>erfammluiig lebiglid) auf ber analogen Inroenbung bes dl@®.

§ 104 ftebt, fo mar atfo aud) ber groeite (Entwurf, roas alle fügten, ein 2ln=

erfenntms ber gortbauer bes alten ©emeinbereä)t§ für bie £ircbengemeinbe=

angelegenfjeiren.

®er 3lbg. §aud erflärte mit Siedjt, roenn man ftdj [trifte an bie 3tuf=

Ijebung galten wolle, ftünbe man „gerabeju r>or einem SBafuuro".
4 ®er 93©^.

bringe aber bie 2luffjebung bes Umlagengefe^es mit 2trt. 60 ber ©emeinbe=

orbnung in SBerbinbung. „llnb, auf jitrifttfcfj gefagt, roenn man beiben

Strtifeln nebeneinanber eine SBebeutung beilegen roiH, liegt burdjaus feine

Unlogif in einer berartigeu 2luslegung bes ©efefces. SDer Söorttaut ftetjt

nid;t entgegen, unb roenn mau ben beiben Slrtifeln gufammen irgenb einen

©inn unb eine 33ebeutung beilegen miß, fo bleibt nicfjts anberes übrig, als

§u fagen, in fircfjlidjen SBerfjältniffen befteljen bie Seftimmungen bes ©efefces

von 1819 unb ber reoibierten ©D. oon 1834 bis jum heutigen Sage

uod) fort."
5 Sei entgegengefegter Sluffaffnng fjätte aucf) „ber 3Irt. 60,

ber einmal baftebt, unb nacl) feinem SBortlaut interpretiert werben f'ann,

gar feine Sebeutung", ja roäre „abfolut bebeutungslos geworben".
<;

2) er 2lbg. SBagner fpracfj fidj gegen biefe Stillegung bes 2lrt. 60

aus 7 unb berief fid) babei auf bie ©teßungnaljme uon ©bei, SRulanb unb

$ifdjer bei ber Beratung ber ©D. 2ludj ber 2lbg. 23urfljarb fjtett es unter

bem ^inroeis barauf, bajs nad) bem eigenen 3u9 eftänbni§ bes93©§. 8 bem

1

Seil. SSb. XV. <3. 401. 2 ©tenogr. IX. 755 ff.
3 ©tenogr. IX. 755. 4

o. a. D. ©. 757. 5
a. a. D.

7
ct. a. D. S. 759. 8 »gl. oben ©. 104 3

.

11

a. a. D. 6. 767.
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(Sbel=9iulanb'fcheu ©tnroanb „nicrjt unerrjeblidje ©rünbe &ur (Seite fielen",
1

für fetjr jroeifelf)aft, „aufgehobene gefefclidje SSeftimmungen audj nur analog

ober aupaffenb, entfpredienb, roie ber 33©£. bes öfteren fagt, anjurcenben", 2

ftimmte aber bod) bem ©ntrourf m.

©dhliejjlidj roarb, nod) an bemfelben Sag, ber (Sntrourf unter gering;

fügigen 3lenberungen mit 80 gegen 24 (Stimmen angenommen. 3

$n ber 9tetd}örat§f'aiumer mürbe bereite am 20. 3Jiai, aifo uod; r>or

ber Sefdjlufcfaffung in ber St. b. Slbg., ber 3teidjsr. oou Sluer jum 23erid)t=

erftatter ernannt, 1

ber fdjon am 25. SJiai über ben (üsntrourf münbtid)

referierte/' Sei ber furzen Beratung mürben jroar and) SSebenfen geäußert,

aber ber Antrag bod) nod) am felben Sag gegen 12 (Stimmen angenommen. 0

(Sutfdjeibenb mar ber Gljarafter al§ SRotftanbSgefe^ ttnb bie 33efdjränfung

besfelben auf ba§ ©ebiet be§ öffentlichen 9ted)ts.

©djon am 28. 9Jcai 1892, im Sanbtagöabfdjieb, mürbe biefer ba3

llmlagenredjt betreffenbe ©efamtbefdjlufj atö ©efe£ oerfünbet.
7

Sie UmlagennooeEc oou 1892 fjat bas fird^engemeinblidje Umlagern

recht nidjt blojj als übernommene ©inridjtung anerkannt, foubern and) bie

Surdjfürjrung erleichtert.

Ser Slbg. SBagner Ijatte 9ted)t: bie 9toüeHe t)at jur SBorauäfefcung, ba£

bie 5ßra£iS beö 33©^. richtig tft,
8

bafj aifo bie alte ©emeinbegefetsgebung

für bie Eiräjengemeinbeangelegenljeiten nod; gilt. Senn bie £irdjen=

gemeinbeuerfammlimg, roeldje l)ier als mitroirfenb bei ber Umlagebefretierung

oorau§gefe|t unb nur im $aHe be§ SBebürfniffes burd) eine Stepräfentation

erfe^t raerben fott, tjat, raie bereits ermähnt, nur im ©@. oou 1818/34

ihre redjtUdjc ©runblage. ©ilt aifo biefes ©efet^ für bie SHrdjenoerroaltung

nidjt, fo fdjmebt bie ^ircrjengemeinbeoerfammlung in ber Suft.

©o ift benu aud; bie ©efe^gebung oou 1892 eine Betätigung für

bie ^idjtigfeit ber Stuffaffung, baß bas ©@. oon 1818/34 mit bem Um--

tagengefe| oon 1819 für bie föircr)engemembeangelegenr)eiten nod) gilt.

äßaä inäbefonbere bie analoge Slnmenbung betrifft, fo ftelle idj

nod) einmal folgenbeä feft.

$m Q'aljre 1834 trat an ©teile ber Eommunaloerroaltung bie $irdjen=

Verwaltung für äße 23efugniffe, bie bi§ bafjin bie erftere auf bem ©ebiet

ber fircfjlidjen SSermögengSangetegentjeiten geübt hatte. 9air bie Organe

änberten fidj, bas Stecht blieb baöfelbe, baö batjer feitbem unter Umfet3ung

ber Organe — slircrjenoerraaltung ftatt ©emeinbeoennaltung, $ird)cn=

gemeinbeoerfammtung ftatt ©emeinbeoerfammlung u. f. ra. — unb infofern

analog jur Slnmenbung tarn.

Sies hat fid) 1869 nidjt geänbert. Sie Analogie gebt aifo auf

1834, nicht 1869 jurüct

1
a. a. D. <B. 762. 2

a. a. 0. 6. 762. 3
a. a. D. 6. 771.

4
%etl). b. *. b. 9i.

1891/92, 5|kotofoH=S3b. VI. 541. 5
a. a. D. ©. 739. 6

a. a. D. ©. 779.
7 SBeber XXI. 381. 8

3krl). b. R. b. 216g. 1891/92, Stenogr. IX. 760.
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$ür 1869 nrieberrjole id): bie ©D. roiCt nur bie Eommunaloerroaltung

reorganifteren unb fjebt für biefe bas alte ©emetnberecbj auf, roiÜ aber

für bie firchengemeinbltdjen Angelegenheiten alles beim alten taffen, bas

Reifet fo, rate es 1834 georbnet roorben ift. £ier ift bas punctum saliens.

35er allgemeinen Aufhebung ber ©emeinbegefe&e ftefjt bie für bie firch=

liehe Verwaltung unb Umlagenerhebung erlaffene fpejialgefetliche Veftim=

mung gegenüber, bafj fid) bier nichts änbern fotte.

35eingemäfj gilt in biefer Stidjtung noch bas alte ©emeinberedjt in

ber im $at)r 1834 notroenbig geworbenen Umfdjreibung. 1 35as ift nicht

bie mirf liehe ober aud) nur analoge Anrcenbung eines aufgehobenen ©e=

fefces, fonbern bie buchstäbliche Anroenbnng eines ©efe|eS, bas fdjon 1834

für bie ^irdjeugemeinbe transponiert mürbe unb in biefer $orm metter*

gelten foll.

SBenu man alfo bie Vrarjs bes 5B©£. nur als VerlegenrjeitSprobuft

begriff unb rechtfertigen ju fönnen glaubte, roie bies 1892 aud) ber Abg.

ÜBagner ttjat,
2

fo ift bas burdjaus irrig. 35aS ©efe§ felbft läfjt gar feine

anbere Deutung ju.

§n)eiter Eitel.

25a§ geltenbc Unrfagenrcdjt.

1. Die ^nfbrtnpflidjt ber 3iml- unb &ird)CHgrmrink.

§ 31.

per ^fftdjfftfef.

^aben bie ^trdjengemeinben für bie örtlichen sMtusbebürfniffe auf=

jufommen? können unb müffen fie beim gehlen eigener SDGtttel sur S3e=

friebigung ber örtlichen Stultusbebürfniffe ju Umlagen fdjreiten?

ü. ©enbel fagt: „Sie Verpflichtung ber Angehörigen ber fatholtfdjen

unb proteftantifchen Sltrdje §u Seiftungen für firchltdje 3roede fann fidt)

nur nach ben oorrjanbenen befouberen SföedjtSttteln richten. 3Bo folcfje

^echtstitet fehlen, ift ein Staatlicher graang 3ur Seiftung unftattbaft. @iu

allgemeines 9ied)t ber Kirchen, Pflichtbeiträge oon ihren 3Jfitgliebern 311

forbern, ift meber in ber Verfaffung noch fonft in einem ©efefce anerfannt" 3

35te Anficht oon o. ©enbet ift im folgenben ju prüfen.

I. S^h fpreche juerft oon ben Umlagen ber 3iü^9 eineill0e f"r

firdjlidje ßroeefe. 35er ©ntrourf bes Umlagengefefces oon 1819 4
hotte,

inbem er bie Umlagenbeftimmungen oon 1812 im roefentliehen t)erüber=

nahm, als geeignete Umlagengwede erflärt: üirdjenbau im weiteren ©inn,

1 Saö b,at Sutljarbt arg nerfemnt (331. f. a. Sßr. 40 @. 300).
2

5Berf>. ©ienogr. IX. 760.
3 III. ©. 589.
1

Sltt. I. Ht. b 3. 9, 10 it. 12 (SBeber II. 10). »gl. oben S. 99.
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forcie 2(nfd)affung oou fircfjltcfjen ©ernten, Unterhalt ber ©etftlidjeu unb

®edung eines ©tiftuitgsbefijits. Besügliclj ber firdj[tcf;en Bautaft raies

aber ber groeite Sßräfibent o. ©euffert barauf Ijin, es fjanbte ftd) nicrjt um

2{uferlegung neuer, fonbern um bie (Srfülittng alter Berbinblidjfetten, nadj

©efetj, Vertrag unb ^erfontmen. 1 3)as umrbe beim autf; auf Antrag fjiu=

jttgefügt. £>er 2lbg. £>äder raies fobann barauf rjtn, bajg fett ber ©tiftungs=

gentralifation im $at)r 1808 2
bie 9ted)te ber ©emeinben burd) mandje

Berorbnttug unb ©efetjesauslegung befdjiuert roorben feien, unb es raurbe

beider auf feinen 21ntrag ber ,3ufal5 angenommen, infofern bie altbayerifdjeu

©emeinben oor 1808 unb bie neu eingetretenen nor üjrer Bereinigung mit

Sapern ba<w nerpflidjtet raaren. 9.) ©ine biesbejüglicfje Berpfftd)tungs=

flaufet erhielt aud; bie 9tequifiten= unb Suftentationsorbnung. (3- 10.)

o. ©eubet 3
bat 9tedjr, bajg bie t)ier aufgehellten Borausfeüungen bie

befonberen Bftidittitel ftnb, une fie für bie Saulaft fjauptfädjttd) im ©efe£

unb für bie ©uftentation in ber freimütigen llebcrnatnuc einer Bftidjt eut=

galten jn fein pflegen, bei bereu geraten alfo bie ©rbebung einer Umlage

uuftattrjaft fein fofl. £>as Umlagengefe^ fdjuf feine genteinbtidjen Sßfltcfjten,

fonbern mies begügticl) biefer nur auf bie befonberen Serpflidjtungsgrünbe.

SDaoon gar, ba§ im llmtagcugefetj bie beu Barod)ianen obliegenbe jroeit=

fubfibiäre £trd)enbaulaft ber potitifdjen ©emeinbe auferlegt mürbe, 1
f'ann

erft redjt feine Siebe fein.

£)ie ©D. uon 1869 fjat aber für bie polüifdjen ©emeinben im ©egen-

fafc fjierju aud; bie 9J?ögtid)fett freiroifliger Seiftungen unb ^roar aud; auf

bem Umtagenraeg begrünbet.

S)er 2lrt. 38 gebenft ber gefei^Itcfjen Berbiublidjfeiteu ber ©emeinben

unb fiefjt bann im 2lrt. 39 unter anberem ©emetubeumtagen oor, „foroeit

bie ©infünfte für beu gefe£üd> feftgeftedten Sebarf uietjt ausreidjen". 2)ann

fjeijst es: ,„3ur Beftreituug trau Ausgaben, rae(d)e beu ©emeinben nadj

©efetj, befonberen 9}ed)tstitetu ober gefetmtäfjigen Befdjlüffen obliegen,

fönnen ©emetnbeuiulagen erhoben roerben." (Slrt. 42.)

äßie ü. ©eubel ricfjtig Ijertiorfjebt, fann für firdjlidie graeefe bie po!i=

tifcfje ©emeinbe beute uodj Umlagen ergeben, wenn für fie nad) ©efels,

£>erfommen ober Bertrag eine biesbejüglictje 2(ufbrtngoerbinblid)feit beftefjt;
"'

bas gilt aud) bei freitoitligen Seiftungen auf ©runb gefetmtäjgiger Befdjlüffe.
|;

©enn ber 2trt. 159 3. 7 geftattet freiroiflige Seiftuugen aus ©emeinbe=

mittein, ofme babei bie ^ultusjroede auszunehmen.

1
Skrfj. b. b. 2(bg. 1819, $rotofoll=S3b. III. 305 f.

2
SBgl. oben ©. 13.

3
III. 589. SßgE. auet) 331. f. a. 5ßt. 16 ©. 231

ff.
unb bie 6. 233 ctt. obcvftr.

©ntfdjeibungen.
4 SBte bie 81. f. a. 24 6. 261 meinen. 9iic£)tig t>. Senbel III. 582 30

.

r
' ©bei in b. SSerf). b. S. b. 9I6g. 1870, ©tenogr. II. 412. u. ©enbel III. 589.
0 §ier fyat a&er ber 2trt. V. beä UmlageugeiefeeS 2(ttmenbung ju finben, unb eo

liegt im 2Befenüid)en nur eine ©efdjäfteerleicfyterung ber Äirctjengemeinbe nor, meld}

letztere bic Umlage nietjt felöft auQjujcfirei&en unb su ergeben braudjt. SaS mar inä-
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II. $m uorftetjenben ift nur oon ©emeinbe= nitf)t $irdjengemeinbe=

Umlagen bie dlebe.

3)ie Umlagengefege r>on 1812 unb 1819 formten bie letzteren gar

ntcfjt im Sluge Ijaben, roeil e§ bamals nocfj feine firdjengemetnblicfjen

Jlörperfcfjaften gab.

9ftd)töbeftoroeniger ffefjf es feft, baft bie fog. gemeinblicfje ^ircfjeiu

banfaft, bejüglid) toeldjer Umlagen ausgefdjrieben werben fonnten, oielfad),

um nidjt ju fagen meiftens, bie gtoettfubfibiäre 23aulaft ber Eirdjengemeinbe

mar, roeldj festere bamals noä) hin üon ber 3i°^9emetnbe unterfd)teb§=

ooUe§ Seben führte.

$m ^afjr 1834 t>ofI§og fid) ber Seifungöproäefc. SKandje 23aulaft=

oeroflidjtung oerblieb au§ ©eiüöfjnung 1 ober toetl in SBirflidjfeit bie ßiviU

gemeinbe fraft gefe|lid)en ober oertragömäfngen Titels bie 23aulaft fjatte,

bei ber .ßioilgemeinbe, toelcfje nunmefjr auf ©runb ber ©D. unb bei frei=

williger Uebernaljme, 2
unter Seobadjtung beö Slrt. V, für bie genannten

tirdjlidjen 3 rae cfe Umlagen auöfd)reiben fanu. 3 $m anberen galt ift bie

^irdjengemetnbe bas uerpfticfjtete ©ubjeft.

Stfe neugefdjaffene 5£ird)engemeinbe tjanbtjabt aber it»r Umlagenrecfjt

im ^afjmen bes alten ©emeinberedjts oon 1819 unb 18 18/34.
4

£>ternad) fetst, rote gegeigt nmrbe, bie 3u^fftgfeit, Umlagen §u ergeben,

immer nocf» eine Slufbringpflidjt ooraus.

®ie com 12. ©egember 1833 r
' erflärte poar: „^ebe oon bem

©taate autorifierte Sltrcfjengefellfcrjaft ift oerpflicfjtet, biejenigen Saften gu

tragen, roeldje bie 2lufred)terl)altung be§ Kultus bebingen." ©erecfjtfertigt

roirb bieä mit bem ^»intoeiö auf bas Umlagengefe| unb bie „9?atur ber

©adje
/y

. SDaS null audj ber ©djlutjfa| in § 6 2lbf. 2 ber 3)i@. oom

24. 3Ipril 1857 ,;

fagen.

2lber bas Umlagengefefs oon 1819 betont nur bie gulaffigfeit ber

Umlagen für ben $atl, baft ein befonberer 9Mjt§titel Seiftungen für

Kultuöjroede oorliegt, b. fj. ba§ ber ($ird)en=) ©emeinbe burdj befonbere

sJied)tötitel ober ©efeije eine Serbinblicbleit bereits auferlegt ift.
7 Sas

ift aber baö ©egenteil einer allgemeinen Slufbringpflicfjt. £as Umlagen^

gefets tootlte nur oerrjinbern, bafs bie Umlagen für freitoiHige ober jebtoebe

Setftung jur Serfügung gefteüt mürben, fdjuf aber felbff feine ^flicfjttitel.

*

befonbere früher eine grofse 6rleid)terung. lieber ben 2(rt. V. ift nod) befonbere 311 tjanbclrt

(»gl. unten § 33 u. 34).
1 3?urfo begreift fiel) ber überfommene »inraeis auf b.g. 1808 aud) nod) im % 1848.
2
Sgl. 3. 33. ben 3ied)tefaII bei bem SS©§. I. 244.

3 Heber bie red)i(id)e 33et)anblung ugl. a. a. D.
4 2)as ift in ben 331. f. a. Sßr. 16 <B. 232 überfeinen unb a. a. D. 31um. von

2utl)arbt richtig gefteltt.
5 2Beber II. 707 f.

c Sßeber V. 49.
7 9iid)ttg ü. Senbel III. 589. Uebereinftimmeub ber 33©&. IX. 452 mit 33erufung

auf bie SSerfjanblungen ber II. Cammer oon 1819 (33b. I. 468, III. 279, 305 f., 318,

400, 456). @benfo "oberftr. @rf. 0. 19. Suli 1858 (3ieg.=33(. 1024 f.).
8 9üd)tig 33t. f. a. 5ßr. 16 ©. 232 f.
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®ie 9iatur ber ©adje foH bafür fpredjen, ba§ „es in feinem georb=

neten ©taate, bei bem $ntereffe ber ©efamtfjeit an bem Seftefjen eines

geregelten Kultus für jebeS ©laubensbefenntnis, nie ber 2Biflfüf)r einzelner

äJiitglieber anheimgegeben feun fann, ben 3er f rt ^ a^er Religionsübungen

fjerbeijufüfjren". 9X6er bann foDC eben bie intereffierte „©efamtfieit" bafjin

roirfen, bajs bie allgemeine Aufbringpflidjt ber Kircfjengemeinben gefe^tid)

feftgelegt roirb.
1

23is jefct fjat aber bie ©taatsleitung iijr $ntereffe nur burcfj

©eroäljrung oon ©taatsjufcfjüffen, ©eftattung von ^olleften unb 3utoenbung

von 9?entenüberfd)üffen fnnbgegeben; unb bie „©efarnttjeit" mar aufrieben.

SDie citierte 3M. von 1833 fudjt, wie bas oberftr. ©rfenntnis oom

10. $uli 1875, 2 and) einen gufammenljang mit § 38, roäl)renb bie

9M. oom 16. -äJtärj 1865" ben § 38 auf bie inneren £ird)enangelegen=

Reiten befdjränft, aber baneben ben EtrdjengefeUfdjaffen bie Aufbringung

ber jnr Aufredjterlj'altung bes Kultus unb ber 'Rultuseinridjtungen nots

toenbtgen Soften überlädt.

Sie im § 38 jugeftanbene Autonomie gefjt in ber Xfyat lebiglicf)

auf bie inneren £ird)enangelegenl)eiten, mä^renb bie Aufbringpflidjt nadj

9i@. § 64 lit. b unb f, als rein roettltdjer ©egenftanb ber ftaatsgefe§=

ücfjen Regulierung unterfteljt (9t@. § 65). @in ©taatsgefe|, roetdjes für

bie Jlircfjengemeinben eine allgemeine Aufbringpflid)t ftatuiert, beftefjt aber

bis jur ©tunbe nidjt; nod) ragt aus bem fanonifdjen Redjt ein foldjes

jur ©rgängung bes gimlredjts in bie Steugeit hinein. 'gier roirb bie <ft©D.

oor allem einjufe^en Ijaben.

2)te Si'ircfjeugenteinben fjaben oor allem feine Spfttc^t für nötige

©prengelbilbungen, Dotationen unb Dotattouserljöfjungen bie Nüttel bereit

51t ftellen.
4

9t@. § 88 garantiert ben ^atljolifen unb ^roteftanten bas

9ied)t auf ©emeinbebilbung, roenn fte baö erforberlidje Vermögen befreit

ober auf gefe|lid) geftattetem Söeg aufbringen fönnen. Das ift

baö ©egenteil einer allgemeinen gefeilteren Aufbringpflicfjt.

Das Alles fdjliefjt tnbes eine fpejiefle Aufbriugpflidjt bereits organi=

fierter Slircfjengemeinben nid)t aus. $n ber Dljat beftefjt eine folcfje unb

ift im Umlageugefelj oorau§gefe|t. ."gier bebürfen bie Ausführungen oon

o. ©eubel einer Serootlftänbtgung unb ^orreftur.

Wem tann an baS @®. § 24 benfen, roonad) bie -^flidjt beftefjt,

bas notroenbige (S£ird)en=)gemeinbe unb StiftungSoermögen 51t ergangen,

beSgleidjen an bas Umlagengefeg Art. I b 3- 12, roonadj gur Dedung

eines bleibeuben ober oorüoergeljenben ©tiftungsbefijits Umlagen erfjobeit

roerben fönnen. Audj ©@. § 34 fönnte angezogen roerben.

3) od) lege id) barauf feinen Söert, roeil ber ©inraanb nicfjt gruubtos

1 Sistig ©. ©cfjmibt geitfdjr. f. föft. III. 352).
2

Sfie&er XL 101. 3
a. a. D. VI. 421.

4
35a3 erfannte aucE> ber Sieidjsrat 0. 2Iuer 1898 6ci ber Beratung ber 2tuf6effenmg§=

norlage an (Wdti 1898).
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tft, ba£ biefe Seftimtnungen auf bie ©emeinbecer^ältniffe befdjränft bleiben

müffen, für bie felbft eine einfdjränfenbe SCuötegimg geboten ersten. 1

(Sine Slufbringpflid)t ber ^trdjeugemeinbe befielt f»auptfäd)litf) in ber SBau=

faft , auf raeldje baljer and) ber SJfulanb'fdje 23erid)t ©ort 1870 2
in erfter

Sinie uerraeift. 2lber biefe ©pejialpflicht fann ftdj grünblid) ausmachten.

SDaS Vermögen einer Etrdjenfiiftung ftefjt in erfter Sinie für bie gotteäbienft=

liefen Sebürfniffe gur Serfügung, für bie basfelbe ja aud) faft au§nar)tnä;

los ausreißt. Sann erft fommt bie baufietje Unterhaltung, welche im $alle

ber ^nfuffigienj bes $irdjenr>ermögen§ unb beim fehlen r-on ©ubfibiär=

verpflichteten ber ftirdjengemeinbe obliegt, $nbem bie le^tere bie SSaulaft

ju tragen bat, wie fie fiel) im Umfang ber norab ju beftreitenben göltet

bienftltdjen Ausgaben ausgeioadjfen fyat, fyat fidj bie 33aulaft einer atl=

gemeinen Slirdjenlaft genähert.

Slud) auf beut ^Jfrünbegebiet beftefjen nicht feiten Unterhaltung^

pflid)ten in ber $orm oon brennboljfubren, $elbbaufronben u. f. ro., meldie

auf befonberen Sfadjtstiteln beruhen.
3

Slud; bie ©totgebühren, Slird)trad)teu,

Säutgarben unb anbete -Keidmiffe fteßen Stedjtspflidjten ber ^arod)ianen

gegen ben Pfarrer refp. bie nieberen ^irdjenbtener bar.

Sftur ausnahmöiuetfe ift ber SBerpflid)tungögrunb bei folgen Sfoid);

niffen prümtrechtlidj, fei es binglidj ober perföntid), inbent bie betroffenen

lebiglid) als ©runbbefi^er ober Sßriöatperfonen herangezogen werben/

(Stolgebühren aber finb immer öffentlid)=recfjtlt<ijer Strt.

Stefelben finb Seiftungen aus bem ^farroerbanb, ober Unterhalts;

beitrage, ju welchen bie Sßfarrgenoffen als foterje ben ^irdjenbienern gegen=

über »erpflidjtet finb, unb bie gum Unterfdjieb oon (Steuern nur auf getoiffe

Slntäffe nerteilt erfdjeiuen. Sem Stotredjt insbefonbere liegt ber aU=

gemeinere ©at$ gu ©runb, bafj bie $ird)engemeiube für ihren ©eiftlidjen,

raenn aud) nicht unbefdjränft, aufgufpntmen t>at.

©tue SeduugSpflidjt beftefjt für bie Eirchengemetnbe felbftoerftänbtid)

aud), wenn fie ein Sarlehen aufgenommen ober eine anbere Pflicht über=

nommen hat. Unb ba ^irdjenftiftung unb föirdjeugemeinbe rüdfichtlich ber

realen 3ied)tsträgerfd)aft ibentifdj finb,
5

fo fyat, wie ber ridjtig ge=

fetjen hat, bie föirdjengemeinbe auch für bie pritmtrecrjtltchen 35erbtnblid)=

feiten ber Etrdjenftiftung einjutreten. SlnbernteilS finb Eirdienumlagen

nur bann guläffig, raenn bie gu beftreitenben SBebürfniffe nicht burd) anbere

1 Sgl. o. ©enbel III. 581 f. 3tnm. 29 u. 30.
2

Serf). b. b. 2lbg. 1870, Seil. 33b. II. 520.
3 Sgl. weiter unten. Slud) com 2lbg. 3fu(anb t)eruorget)ouen (a. a. D. 8. 521). 9)Ut

9iütf'ficf)t auf bie Serfdjiebenljeit ber Saured)te roill Sutanb in ber neuen $ircfjengemeinbe=

orbnung aud) „eine neue gefe^Iidje Siegelung ber .Honf'urrenäpfticftt" öorgenommen fefjen

(a. n. £>.).

4 Sgl. S@£>. XV. 231 unb bie bort cit. oberftr. unb S©£>.=entiajeibungen. S)a§

oberftr. @rf. ». 15. SDejember 1862 (231. f. a. Sr. 13 8. 274; 14 8. 338) leitete bie

richtige Subtfntur ein.
8 Sgl. oben 8. 78 ff.
6 SS©§. III. 234. V. 74. Sagegen grnft 3)Jat;er S. 269 8 c unb d. Seubel.
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Dom @efe| als primäre Sedungsmittel bejeidjnete Hilfsquellen, insbefonbre

burct) ben (Srtrag bes ©tiftungsoermögens, befrtebigt werben fönnen.
1

s28enu alfo aud) bie Untlagengefe^e uon 1812 unb 1819 feine

Slufbrmgpflidjt unb gar uon allgemeinem ©Ijarafter begrünbet Ijaben, fo

befielt eine foldje für bie tirdjengemeinbe einfdjliejglid) ber ^iftalgemeinbe

bod) in beut f)ier befdjriebeuen 9iafjmen. ©oroeit aber bie Eirdjengemein'oe

eine foldje ^flidjt bat, fann fie nad) beut ©efefc uon 1819 aud) Umlagen

erbeben,
2

fo alfo beifptelsrueife im $aöe fird)eugcmeinbltd)er ÜSaupflidjt

foroie jur Slblöfung ber ©tolgebübren
:; unb auberer 9?eicr)ntffc. SDie be=

trcffenbe 33anpflicr)t muß aber uorab fefiftefjen, ober feftgefteßt werben. 1

2)te fubfibiäre SaupfUcfjt ber $ird)engemeinbe beftetjt nicbt, wenn bie 93iittel

ber Eirdjenftiftung ausreidjcn. $n biefem $aO finb alfo $ird)enumlageu

un&uläfftg.
5

£>as „können" be§ 2lrt. I. gibt eine ©ewalt über bie 9Jcitglieber,

welcbe fid) bem gütigen UmlagebefdjtujB $u fügen fjaben.

®a bie $ird)engemeiube nicbt nad) Slrt ber politifdjen ©emeinbe

(®D. 2lrt. 39—42) nod) anbere ©inuabmequetlen bat, fo ift beim 2lu«--

bleiben freiwilliger Seiftungen bie Umlage bie einzig möglidje Sedung,

unb mujj mitbin befdüoffen roerben. Sefreiungsgrunb ift nur bie £eiftungs=

unfäbigfeit einer iltrcbengemeinbe, roeldje furatelamtlid) mürbigen ift.

SDurd) bie Kuratel fann fomit bie Raffung unb Stufuabme eines Umlage=

befdjtuffes in bie ©tatsuariante angeorbnet, foroie burct) 2tnbrobung einer

llngeborfamsftrafe
,; unb anbere Sisgtplinarmittel erzwungen werben. 7

3)a=

gegen fe£)(t ber &uratetbebörbe bas 9ted)t ber eigenen ober 3raan96
'

etatifierung, b. tj. ber llmlagebefdilufj fann nidit burdj einen $uratel=

befdjlujg erfet^t werben. 8 ©iuem furatelberjörblid)eu 23efd)luf? über 3Iu§=

fübrung bringlidjer bauten salvo recursu ftefjt freilid) nidjts im SBeg."

©egeu bie furatelamtlicbe älufforberung an bie Slird)enoerwaltung,

1 IX. 297.
2 3)as ift bie 2lntroort auf bie grage uon 33roter: „Boll femer bie $ird)en=

gemeinbe befugt fein, für ifjre ^mette felbftänbig Umlagen 51t ergeben?" (SSerf). b. b.

3(bg. 1867/69, Tl. 2lusfd).=$rotofoIl 2Ibt. II. 600.
'' ©0 wollte aud) bie 2lnsbacf)er ©eneralfijnobe 0. 1893, meldje bie 2tblöfung ber

Stolgebüljren auf bem 2Bege ber ©taatsfjilfe, foroie einer allgemeinen Äirdjenfteuer für
roünfdjensraert erklärte, jeljt fdjon bas 33eicf)tgelb unb bie ©ebüfjren für .Hrantenf'ommunion
uon %aü ju galt befeitigt unb ben 2lusfall burrfj eine firdjengemeinbltdje Umlage ge«
becft feljen.

I 33@£. I. 310. aiucr) IX. 310 ift anertannt, „ba)5 e* nad) ber bem Umlagengefet>e
o. 22. guli 1819 31t ©runbe liegenbeu ©pejialifierung nicf)t gerechtfertigt märe, $ird)en=
Umlagen für 33eftreitung uon Auslagen ju ergeben, roeldje nidjt einem ber uom ©efel5e
ausbrütflicl) bezeichneten gmtäe bienen." — Selbftuerftänblid) fann eine Äird;engemeinbe
unter ®uratetgene|migung aud) freimillig ®otations=, SBau= unb anbere Seiftungen madjen
(35J®. u. 22. Februar 1867 3. 3 : Sßeber VI. 760), aber nidjt auf bem 3£eg uon Umlagen,
fonbern nur aus 9ieutenüberfcf)üffen (3i®. § 48, 49). Sßgl. unten § 74 u. 83.

5 %m. IX. 297.
II

^olij. ©trafg. v. 1871, Slrt. 21. 1 m. f. a. Sßr. 28 ©. 251-253.
8 Sie gegenteilige S3eljauptung ber 3Jt@. u. 22. guni 1844 (33t. f. a. ^5r. 4 S. 419)

unb £utf)arbts (331. f. a. 5ßr. 40 ©. 302) entbehrt ber gefet^lidjen Segrünbung. «gl.
unten § 40—44. 9

331. f. a. 5jßr. 28 ©. 253.

3R eutet, 53ni)etiidje5 ftit^enuennigenSte^t. I. 8
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wegen einer Seiftungspflidjt öer Stircbengemeinbe einen llmlagebefcblufj jn

fäffen, fann bie ^irdjenüerwaltung nad; beut S©£.=®. 2lrt. 10 3- 3

Serwaltungsbefcfjwerbe ergreifen, wenn fie gettenb mad)t, baf? bier eine

recötlid) nidjt begrünbete fieiftung auferlegt werbe.

Iber aud) umgefefjrt ift bie Sefcbroerbe §utäffig (Slrt. 10 3. 3),

wenn bem orbnuugsgemäjg gefaxten Um[agebefd)luj3 aus bem r»on ber

Eirdienoerraaltung nid)t -uigeftanbenen ©runb bie Seftätigung üerfagt n)irb,

weil es an ber baju notroenbigen Verpflichtung ber ^irdjengemeinbe ferjle.

2tn ber lufbriugpflidjt unb bein 9ted)t ber Umlageerbebung auf

©runb biefer Vflicfjt f)at bie ©D. oon 1869 nidjts geäubert. Senn fjier

würben bie in ben einzelnen SanbeSteilen beftetjenben Seftimmungen unb

3uftänbigfeiten in Sejug auf „bie Sefriebigung ber Jlitttuöb ebürf=

niffe" aufred)t ermatten.
1

2ßas bie SDedung biefer Sebürfniffe burcb, Eirdjenumlagen betrifft, fo

oerweift bie ©D. auf „bie hierüber befielen ben befonberen Seftimmuugen", 3

oor allem alfo auf bas Umlagengefetj 00m 22. $utt 1819. 3

$m golgenben ift nod) bas aSerfjättntö bes mobernen ©emeiuberedjts

jum $ird)enr>ermögensrecbt nä£)er &u mürbigen.

§ 32.

^frctwiiritjc ok'utfinötl'ciftitngen unö öas «toöcrnc tfjenteinbcredif.

2Bäl)renb nad) bem pfäljifdfjen Stecht bie 3i'öi(gemeinbe an ber ©pi|e

ber Pflichtigen ^ont'urren^en fte£)t unb it)r Slnteil an ber fircblidjen Sau-

faft gefetdid) ausgebaut ift,
4

fteben bie ©emeinbejufdjüffe 51t Slirdjenbauten

im redjtsrfjeinifdjen Sapern mangels eines befonberen Sautafttitels unter

bem ßeicfyen ^ev ^reiroiHigfeit.

dlad) ber ©D. oon 1869"' fönnen bie potttifcrjen ©emeinben frei=

willige Seiftungen aus ©emeinbemittetn unb gwar, ba bao ©efe£ feine

Sefcfjränhmg enthält, audj für JlultuS^wede jeber Strt machen, darüber

berrfdjt fein «Streit.
6

Sei berartigen freiwilligen ©aben für 3 lüe^e /
weldje aufjerljatb ber

Verpflichtung ber ©emeinbe liegen, ift in Stabten mit magiftratifdjer Ser=

faffung ausnahmslos bie 3uftimmung ber ©emeinbebeoollmttdjtigten, 7
in

1
2lrt. 206 2lbf. 2 3. 3. Sarunter ftnb aber iüd)t f otct)e Seftimmungen oerftanben,

„met^e ftd^ auf bie allgemeine öffentliche SSerpflictjtung jur ©ntridjtung uon £ircf)en=

Umlagen besiegen" (»©£>. IX. 451 ff.).
2

2lrt. 206. 3 SSf&ö. IX. 451.
4

»gl. unten § 98. 5
2lrt. 159 3. 7.

6 »gl. 331. f. a. »r. 30 S. 408 ff., 8b. 24 <3. 305 ff., 8b. 22 S. 153. u. Sepbel

a. a. D. 8b. 38 @. 79, 8b. 39 ©. 16. ©. b. 8©£. 0. 23. Februar 1883 (IV. 340) com
10. Dftober 1884 (V. 298 ff.), 3. Sejember 1890 (XII. 403), 26. 2Jcat 1897 (XVIII. 298).

Srtcf, 8aupfl. ©. 56.
7

Slrt. 112 3. 14.
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©ememraefen mit Saitbgemetnbeoerfaffitng aber bte 3uftiinmung ber ©e=

membe= refp. DrtSoerfommlung nur bann nad)§ufudjen, roeim ju biefem

groed eine Umlage notroenbig tütrb.
1

Sie furatelamtlidje ©enefjmtgung ift nur erforbertid), einmal, roenn

ber ©emeinbe eine bauernbe ^aftimgöüerbinblicEifeit erroädjft,
2

atfo wenn

3. 33. bie Saittaft ein für aße 9M gang ober in geroiffem Umfang ober

and; mir jäljrlidje Seiträge übernommen werben, unb bann in jebem ^aH

oon einer geraiffen Summe an.
3

3ur Stufnafjme eines Sartebenä für freiwillige
4

^irdjenteiftungen ift

bie ©emeinbe nacfj Strt. 61 nid}t befugt.

äBaä bie Serbraudjöfteuern unb anbere örtlidje Abgaben, insbefoubere

ben 9)?al;$auffd)lag, anfangt, 5
fo fönnen biefetben oon ber gimlgemeinbe

nacf) ©D. Slrt. 40 Stbf. 4 nur mit ©enefjmigung beö ©taatsmtniftertuml

eingeführt ober erfjöfjt werben, ©efefdidje Seftimmungen über biejenigen

3wede, für weldje ber ^ialjauffcfdag bewilligt roerben rann, befteljen nidjt;

baö SJcintftertum bat alfo freie £anb. $nbes rourbe berfetbe früher fjaupt=

fäcbltcf) nur jur Scfjulbentilguug bewilligt.
6 Sei ber Seratung ber ©D.

redjtfertigte bas SRinifterium biefe ^3raj;ts bamit, ber Ü)Mjauffd)lag fei

ein gan§ befonberer ®d)at5 für bie ©emeinbe, roetdjer nur für bie ©ä)ulben=

tilgung unb für gan§ aujgerorbentlidje Qmde, bereit anbertoeitige Se=

friebigung bie ©emeinbe §u fetjr betaften roürbe, uerroenbet roerben fotte.
7

Saraus gefjt tjercor, ba£ ber 9)tat§auffct)tag für blojs freiwillige Slusgaben

ber ©emeinben oorausfidjtlid) nid)t gewährt roirb. Db ba§ 9ftinifterium

unter ganj befonberen Umftänben, roie fte in bcn St. f. a. $r. 39 ©. 15

befprodjen finb, eine Slusnafjme madjt, ift feine Rechtsfrage. Sie Ser^

roenbung mufj ftets im Rannten be^nom 9)cinifteriitm bezeichneten groedeS

erfolgen.

Sie bittet für freiwillige ^ultttsteiftungen fönnen aus ben ©e=

meinbeeinnafjmen entnommen ober burd} ©emeinbetimfagen aufgebradjt

roerben.

©treitigfeiten über bie Serbinblidjfeü gitr Seilnafjme an fotcfjeu Um=
tagen finb SerroaltungSred)tsfacf)en,

s unb bie Zuratet ift ©emeinbeauffidjt.
9

1
3lrt. 47 3tbf. 1. 331. f. a. $r.30 ©. 408 ff.

1 2 ärt. 159 ,3. 5 a. a. D.
3

3tri. 159 3. 7 in SSerb. mit g. 1

:

in ©emeinben mit roeniger als 2500 Seelen uon 500 fl. = 857,14 Tlaxt an.

„ uon 2500—5000 ©eelen oon 1000 fl. = 1714,20 „ „

„ oon 5000—20000 ©eeleu uon 5000 ft. = 8571,43 „

in größeren ©emeinben uon 20 000 fl. = 34 285,71 „
4 31nber§ öei uori)anbener 33 a u u f l i cf) t , benn aisbann liegen „unuermeiblid)e

Ausgaben" uor (3(rt. 61). Sgl. aucfi 531. f. a. *ßr. 39 ®. 15 f.
5

Sögl. 331. f. a. 5|k. 13 @. 13.
G 3«©. u. 4. Sftai 1836, 1. Sejember 1838 (a. a. D. @. 14).
7

ÜBerl). b. £efonb. SluSfcf). b. j?. b. 216g. 1866/69 33b. II. ©. 483 f., 629. 331. f. a.

5ßr. 39 <S. 14 f.
8 33©§.=@. Strt. 10 3. 30. %I. ©. b. 35©§. u. 16. Slpril 1880 (I. 244).
9

a. a. D. ©. 249. Heber bie gemeinberecfjti. 3}ertuaftungsbefttmmungen ugl. 331.

f. a. *pr. 30 ©. 408 ff.
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§ 33.

Ausfegung öes Art. V bes 21<&. von 1819.

$uriftifdj unb prafttfd) ftefjt ber llmlagemobuö im Sßorbergrunb.

Slrt. 43 fagt, bafe jur 93eftreitung non Ausgaben, roeldje ben ©emeinben

nadj „gefefsmäjgigen 33efd;[üffen obliegen" ©emeinbeumtagcn erhoben roerben

fömten. ^>ier fommt aber eine grofje ©djroterigfeit burd) beit berühmten

3T r t. V bes Um(agengefet>es oon 1819:

„Kein Staatsbürger ift uerbunben, gur 33efriebigung ber

Söebürfniffe non Kirdjen unb ©djuten einer SteUgion^^artb.er),

ju roetdjer er nictjt gehört, mittetft Umlagen beizutragen, toenn

nidjt ein gemeinfdjaftlidjer ©enufj ober ein befonberes 9ted)t$=

oerf)äitnife beftefjt."

SMe Sebeutung biefes 2lrtifelö ift ftrittig.

1. ,3unäd)ft $ bie ^i'dge, ob audj ba§ 2lerar unb biejentgen

Stiftungen, raeldje feinen f onf effionetlen ßfjarafter tragen, ju

©emeinbeumlagen für SUrdjenäroede beizutragen tjaben.

SJJau fjat bieö im ^inblicf auf 9Irt. V nerneiut.
1

SDiefe 2lnftdjt ift inbeö uidjattbar unb f)at audj bie ^raris aßent;

falben gegen ftd).
2

SDer 9lrt. V fagt über bie Umlagepftidjt gar nidjts au§, roeber

bireft nod) inbiref't. ®er 2trt. V regelt überhaupt nid)t bie Umlage=

pftidjt, fonbern bie llmtagefreifjeit. ®ie erftere regelt ftd) uad) ben

übrigen äkfiiminungen be§ ttmtagenredjts, unb nur bie Umlagefretfjeit ift

vom perfönlicfjen Söefenntnis abhängig gemadjt.

®er Kreis ber Umtagepfüd)ttgen mar nun im 2lrt. II aud) 3
auf

Stiftungen, öffentliche Korporationen unb ©taatsärar ausgeberjnt. $n=

fomeit benfetben nun mangels bes SBefenntniöcfjarat'ters ber 2trt. V als

33efreumg3grunb nidjt gur ©eite ftanb, blieben fie umtagepfüdjtig.

§eute ift ber Ereiö ber Umtagepffidjtigen burdj bie @D. 2Irt. 43
ff.

abgeftedf. $nbe3 ift §u beadjten, baf? bie ttmtageoerpflidjtung nicrjt fdjon

burd) bie Sfjatfadje ber ©teuerantage in ber ©emeinbe begrünbet ift,

fonbern niefmefjr eine burd) 2Borjnfi§ unb 9tea(befi|5 bes SBefteuerten ge=

fdjaffene, uermittelft ber ©teuerantage nur äiffermäfjig jum Sluöbrud ge=

brachte perfönlidje ober fadjlidje SBejierjUitg beäfetben jur ©emeinbe vorauf

fe£t.
4 Sie Umtagepftidjt besSterarS, ber juriftifdjen ^erfonen unb ©ogietäten

ift auöbrüdlidj anerfannt. 5 £anbelt es ftd) £;eute um ©emeinbeumtagen ju

fird)lid)en gmedm, fo fönnen biefe ben in ber ©D. aufredjt erhaltenen

1
33t. f. a. 5}k. 6 S. 224, 230.

2 81. f. a. ?ßr. 15 <3. 20ö unb 38 ©. 70 (». Sei;bel\ 3S©§. XVIII. 298 ff.
3 2ln erfter ©teKe ftetjen bie roirflid£)en (SJemeinbemitglieber.
4 @. b. 3J@». Dom 4. Sejember 1885 (VI. 285).
5

2lud) bie ^orenfen finb uinlngepfticEjtig.
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2trt. V bes ©t@. mangels eines Refenutnisdjarafters unb ba I)ter aud)

bie Dtöglidjfeit eines SDtitgenuffes fe^It, nicfjt als RefreiungSgrunb geftenb

machen. 1
SDer 2trt. V ift nur ein ©djnfc ber ©eraiffensfreujeit, für ben

bei interfonfeffioneHen StedjtSroefenteilen baß ©ubftrat fefiit.
2

©ine anbere $rage ift es, ob bie iuriftifdjen Sßerfonen für jebe £on=

feffion mit bem gangen ©teuerfatj beizutragen (jaben. §ier ift eine Sücfe

im ©efefj. ®ie Rißigfeit fpriäjt für ben Slusfd^Iujs ber Soppelbefteuerung; 3

aus bem ©efe& läfjt fid) berfelbe aber mdjt herleiten. 3?ietmef»r £;at

flier jebes neue fird)tid)e RebürfniS, für bas bie ©emeinbe auffommen miß,

ben llmfagepffidjtigen gegenüber, roenn einmal bie Eonfeffion feine Stoße

fpielt, bie gleite Rebeutung. ©in neuer Seroeis bafür, bajjj fofdje ©efd)äfts=

oerquidttngen gu ©unften ber «Rircfje in bie moberne 3eit nicfjt mefjr paffen.

2. Safe ber SHrdjenbefud) burd) Sagföfjner, ©efeßen, Sienftboten,

s$äd)ter, Vermalter u. f. ro. feine Umfagepffid)t für ben anberögtäubigen

Gerrit begrünbet, ift flar; benn fjier fef)U and; ber tbatfäd)Ud)e ©enujg

für ben (enteren.
1

Stnberenfaßs mürbe ja aud) ein Snenftberr, roefdjer

Sienftboten oerfdjtebener Eonfeffionen befdjäftigr, bis gum Uebermafj fjerau=

gegogen roerben. &ier faun es fid) überaß nur um bie eigene llmtage=

pffidjt ber ©ienftboten tjanbetn.

3. Sie 2Iuslegungsfdjroierigfeiteu fongentrieren fid) bauptfädjlidj um
bie Sßorte:

„roenn nidjt ein gemeinfdjaftftdjer ©enufj ober ein befonberes

9ted&t3t)erI)ältmS beftefjt".

SBeift biefe SBenbung nur auf Regierungen üon ^onfeffion

gu Slonfeffion am Drt, ober nur auf Regierungen bes eingelnen

2(nberSgläubigen gur Drtsfird)e?

£>er R©£- 3 nimmt bas legte, 9Jt. ö. ©enbet B bas erfte an.

Sie Reroeisfürrung v. ©eijbefs ift nttfjt übergeugenb. @s ift nidjt

bas nädjfiliegenbe, bie SBorte „grotfdjen ben 3teIigionSparteien gu ergangen";

beim ber Stadjfatj lefjnt fid) fogifdj an bie Üßorte „fein Staatsbürger"

an. SBarum baö „befielt" bie Regierung auf bas Subjefi ausfdjliejgen

foß, ift nicfjt eingufefjen. 35er 21rt. 22 ber RD. t>on 1812, meldjer bem

2lrt. Y als Rorbtfb bieur, enthält nidjt bas ©erooßte. 2Benn es E)ier reifet:

„fofern nidjt ein gemeinfdjaftüdjer ©enujs norroaftet ober fjierüber

befonbere Rerträge unb StedjtSrerrältniffe fdjou beftefjen,"

fo reifet baS „fdjon" nicfjt von f r ü 1; e r rer, fonbern es brüdt (ebiglidj

bie (Steigerung oom Sfjatfädjlidjen gum 9ied)tHdjen aus: fofern ein tf)atfädj=

1 üb©§. XVIII. 302.
2 SS©§. XIII. 513; XVIII. 302.
3 So aud£) 331. f. a. «ßr. 15 <3. 207 ; 21 <3. 47, 248.
4

SSgt. d. ©enbel in ben 331. f. a. 38 ©. 73 1G unb bie bort «Herten: 331. f. a.

$r. 20 S. 255 f. ; 21 S. 243 f. 8. be3 38©$. o. 18. Dftoßet 1881 : III. 373 ff- (fietr.

Sdjulfiefudj).
5 IV. 342; VI. 156, 163 ff.
0

81. f. a. Sßr. 3« ©.71.
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lid)er ober gar fdjon ein rec£»t(id^er ©emeinfcfiaftögemtfe — ^oifcfjen wem,

bleibt aucfj tjter offen — befte£)t.

2Jnberntett§ aber fpridjt bie frühere Raffung
1

be§ Sfrt. 55 , bes

feigen 2lrt. 60 ber ©D., in welchem ber Qntjalt bes 2Xrt. V bes Umlagen^

gefe^es eingepreßt mar, beutlidj gegen bie oon ©epbet oertretene Meinung.

2lHerbings mürbe biefe Raffung nidjt ©efeis, unb fdjon ber ©taatsrats=

befdjlujB oom 27. Sejember 1866 2
fdjlug bie Raffung oor: „infofern nidjt

eine ©emeinfcfjaft ber Vcmitjuug ober beö ©ebraucfjes ftattfinbet", aber aus

aE bem fotgt nur, bafj ber ©efe^geber einer Nennung ber Veteüigten

roieberum geftiffentlid) aus bem SBeg ging, ©egen o. ©enbel fpridjt audj

bie pfäl&. ©D. 2trt. 44.

Sie abfid)tüd) unbeftinunt gehaltene Formulierung von 1812, 1819

unb 1866 J)at beu 3ioed, f o in o r) t bie Vereisungen oon ^onfeffion
ju tonfeffion als aud) biejenigeu bes (Sinjelnen jur Drtsfirdje

beftimmenb merbeu ju laffen.
3

Verpflichtungen ber gioilgemeinbe gegen bie Mrdje finb fein 9ied)ts=

oerljältnis im ©inn bes Strt. V. 1

$in übrigen unterfdjeibet fid) bas ©. oon 1819 oon ber VD.
oon 1812. SBäb,renb 1812 nur oom tfjatfädjlidjen unb red;tlid;en ©e=

metnfdmftsgenujs gefprocben mirb, begreift bas ©. oon 1819 beibes unter

ben äöorten: ©emeinfdjaftsgenufr' unb fügt bem bann nod) bas „befonbere

9ted)tsoer(jaltnis" fjtngu.

5Der ^uljalt beö Strt. V ift alfo folgenber:

$u ©emeiubeumlagen für rtrdjlidje 3toede foffen nur ©laubenSgenoffen

beitragen/5

felbftoerftänblid) fo toeit fie überhaupt gemeinbeumlagepflicfjtig

ftnb. Ser ©runb für biefe begünftigenbe ©onberftetlnng ber anbersgläubigen

©emeinbemitglieber unb mithin biefe felbft aber entfällt für biejenigeu, bie

fetbft ober burcfj bie Vermittlung iEjrer $ird)engefellf djaft ben

tbatfäd)(idjen ober redjtlicfien ajJttgenuft fjabeu ober in einem befonberen

9ied}tsoerfjältnis jur Drtsfirdje ftefjen, bas jur Seiftung oerpflid)tet.

2)aS 9iid)tige unb Vernünftige liegt alfo nidjt in ber 2luSfd)liej3Üd)=

feit, fonbern in ber Vereinigung ber beiben gegenfä^licfjcn Meinungen.

2)aS ©tmitUaneum 5. V. ift ein ^edüsoertjältiüs jiotfdjen ben beiben örtlidjen

tirdjengemeinben refp. ftirdjenftiftungen § 90 ff.). SDer ©injelne

ift nidjt Vartet, unb bod) ift es flar, ba§ bier bie im 2trt. V oorgefeljene

1

3>nfofern er (es geEjt norauö: niemanb) ntc£»t auf eine ©emetnfdjaft ber

nü^ung ober beö ©ebraudjes angeroiefen ift ober befonbere Sed)tsuerl)ciltntffe eine non

bem Steligionöbefenntniffe unabhängige Skrbinblidjfeit beefelben begrünben.
2

V. ©enbel a. a. D. ©. 74 21
.

3 @in gemetnfdiaftlittjer ©enufj unb gar ber Drtgfirdje liegt natürlich nidjt fdjon

baburd) oor, baf? ber Pfarrer Crtsfdjulinfüeftor ift. Gin SejirfSamt rjatte einmal anbers

entfd)ieben (öl. f. a. «pr. 14 ©. 340).
4

313R. a. a. D. ©. 345.
r> 60 aud) ©taatöratsgtttadjten vom 25. ^uli 1863 (0. ©enbel a. a. D. 72 15

). 219JL

t). ©enbel felbft.
0 ©0 etma gibt ©türmet- in einem Vortrag v. 23. 2luguft 1811 ben Igntjalt bes

2trt. 22 ber fpäteren SSD. o. 1812 roieber (n. ©ei)bel a. a. D. ©. 67 ')•
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älusualjme 5ßlct| greift. @§ roerben rootyl überhaupt meiftens bie 33e=

3telntngen »ort ^onfeffton 31t ^onfeffion fein, bie 2Majg sur Sttnroenbung

beS 2lrt. V geben.
1 2hibernteils ift aber, jumal bie Raffung bes ©efefjes

gar nid)t im 2Bege ftefjt, nidjt einjufeben, roarutn bie ©acbe ntcE)t äfjultcb

gehalten roerben foE, roenn einmal nur ein Gcinjelner, befonbers wenn

feine ßirdje am Ort gar nidjt organifiert ift, in einem äJfitgemijs ober be=

fonberen DiedjtSüerfjältnis 3111- Drtäfirdje ftefjt. llebrigens ift ein £er=

fommen ober ein örtlidjes ©eroofjnfjeitäredjt, niemals ein 9ied;tSüerfjäItnis,-

rooljl aber f'ann e§ ein foldjes begrünben.

4. @tn weiterer StuSlegungSftreit betrifft bie SBorte

„3ur SBefriebigung ber ^ebürfniffe oon ^irdjen . .

."

@in ©emeinbeooranfdjtag fjatte einmal 9Jaturalleiftungen für ©eiftlidje

norgefetjen, bie teils mit ber „33erfünbigung gemeiner ©tabt= unb 9)?atfad)en"

3itfammenl)ingen unb einen berfbmmliäjen gemeinberedjtlidjen ©l^arafter

Ratten, teils bas ©ntgelt für befonbere ©dnilleiftungen barfteHten unb

aud) als ©rgebnis einer ©tiftungSüereinigung gejault rourben. £)ie 2luS=

gaben fjatten ifjreu ©raub nid)t in bem 3roede oer Sefriebigung oon

fird)lid>en 33ebiirfniffen, fonbern beruhten auf ben erroäfjnten Titeln. Ser

SB©§. 3
entfdjieb bestjalb, baf? biefer ^aU nidjt in baS 2tnroenbungSgebiet

beS 2lrt. V gehöre, erfannte aber anbernteilS an, bafj ber SCrt. V audj

auf 9catural(eiftungen aus ben Gcrträgniffen beS Vermögens ber politifd)en

©emeinbe 9tnroenbung finbe, menn ber fjierburdj nerantafete 2lusfaH an

ben jur 23eftreitung ber eigenen SBebütfmffe ber [enteren unmittelbar uer=

fügbaren Rütteln burd) Grr&ebung oon@emeinbeumlagen gebedt roerben müffe.

9Zid)t jebe Veifiung, roeldje itjrer SBirfung nacf) baju beiträgt, bie

SSebürfniffe einer beffimmten 9?eligionSpartei 3U beliebigen, fällt beSljalb

fdjon in bas ©ebiet bes 9(rt. V. 1
Seigerer ift nur eine <Slonfequen3 ber

©eroiffenSfreibeit, unb bafjer bann nidjt anroenbbar, roo nad) 2lbfidjt unb

3roecf einer Seiftung sJ{üdfid}ten ber ©troiffensfreitjeit nidjt in $rage

fommen. £>ie Seiftung fann möglidjerroeife nur eine ©egenleiftung fein

ober itjr Slequioalent in einem ber ©emeinbe angegangenen isorteil finben.

3n ber Sljeorie unb ^rarjS ift anerfannt, baft Sfrt. V nur Slnroenbung

finbet, menn es fid) um luirftidj freiroillige ßeiftungen ber poütifdjeu ©e=

meinbe banbelt. ^iergit gehören anbernteils aber audj freiroillig über;

nommene SBerbinblidjf'eiten, 3. 23. bie freiroillig übernommene Saulaft.

£>anbelt es fid; bagegen um ßeiftungen, roeld)e oon ber politifdjen ©e=

meinbe als Vergütung für geleiftete £)ienfte ober als ©rfütlung einer auf

1
2lucfj bei ben (Snifdjeibungen bee SSö. VI. 156 ff., XIII. 505 ff. fjanbelte es

fidj um fämtlidic gfraelitett am Drt.
2 Sies gegen ben SB©§. VI. 162 f. SBofjI aber fann man £erfommen unb be=

jonbereu 9iecf)tstite{ gegenüberftelten (XIII. 513).
3 @. 0. 15. 2M 1885 (VI. 156 ff.).
4

©. b. b. 4. 3ftai 1892, XIII. 505 ff., inöbef. ©. 513 ff. SSgl. biefe ©ntfct).

aucb, ju fotgenbem. ferner ©. 0. 26. 3Kat 1897 (XVIII. 301).
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ber poütifdjen ©emetnbe als folc^er laftenben prioatrec^tlic^en 33erpftidb>

ütng gemacht werben muffen, fo fann von ber 2lnroenbung bes Strt. V
feine Siebe mefjr fein.

1 ©o ift atfo insbefonbere aud) begügiid) ber 23au=

(aft ftets ju unterfdjeiben, ob biefetbe von ber ©emetnbe auf ©runb eines

$rioatred)tst)erl)ä(tniffes übernommen werben nutzte, ober wirftid) frei=

willig übernommen tmirbe.
2

@s fommt alfo bei ^flidjtleifiungett ober 33erbinblid)fetten baranf an,

ob btefetben aus bem ©runbe unb ju bem Qroed ber Siefrrebigung oon

SÖebürfmffen einer SieUgionsgefettfcfjaft freimillig übernommen mürben. 3

Sas 23orf)attbenfetn biefer 23orausfe£ung ift oon $aH fVall gu prüfen, ©o
ift beifpietsweife eine auf $nforporation ober 3ef)ittred)t bafierenbe gefeijüdje

33aupfticfjt nur bie ©egenleiftung für gemachte ©rroerbungen, unb fdjliefjt

jebe 3lbftdjt, ber 33efriebigung ftrdjftcfjer SBebürfntffe bienen ju motten,

aus. £ter greift besfjalb ber 2(rt V nid)t ^3ta§.

§ 34.

5>k' ilnnmtbtmtfcctt bes £rf. V bes 216. t»on 1819.

35er ©djwerpttnft bes 2trt. V liegt bei ben bleibenb freiwilligen

Seiftungen. §ier ift bann aber auäj bie $rage feiner 3fnroenb6arfeit ober

fortbauernbeu ©eltttng befonbers brennenb geworben, unb babei fpielte

fidj ber ©trett and) auf bas ©ebiet freiwillig übernommener ^flidjtleiftungen

hinüber. Sie ©djwierigfett liegt nämlidj t)ier überaß im 93erfjältnis bes

atten jum neuen ©emeinberecf)t.

Sbeorte unb $raris waren über bie ©eltung refp. praftifdje Stiu

wenbbarfeit biefes 2lrttfcls einig,
4 bis v. ©eobel 1888 5 an biefem ein=

fettigen ©lauben rüttelte.

v. ©enbel füfjrt folgenbes aus: ,J

3lrt. V ift lebiglidj „aufrecb>

erhalten" unb betngemäfj fo auszulegen, wie er 1819 auszulegen war;

eine Auslegung aus ber ©D. ift ausgefdjloffen. Ergeben fid; babei 9Biber=

fprüdje mit ber ©D., fo ift abzuwägen, weites Siedjt ben Vorrang Ijat.

Vinn fehlen t}ente bie gefe^lidjen 23orausfe|ungen, auf meldjen ber 2lrt. V
beruhte, unb bamit ift ber letztere trofc feiner formetten Sfufredjterfjaltung

fjinfatttg geworben.

3unäd)ft beruhte, fo Reifet es t)ier, ber 2Irt. V auf bem ©a| bes

Umlagengefe&es (Slrt. Ib), bajs bie gtoUgemeinbeu Umlagen nur für

einzelne gefefclidj beftimmte ,3wede ergeben fönnen. Sie Uebernafjme frei=

1 %m. VI. 156; XIII. 241, 509; XVIII. 301 unb bie bort gitterten.
2 33©§. XVIII. 301.
3

a. a. D XIII. <S. 514 unb VI. @ 156; XVIII. 301.
1 Sgl. iuSDefonbere @. b. 9S©£>. o. 23. ^e&ruar 1883 (IV. 340 ff.), 10. Dfto&er 1884

(V. 300*), 15. 9Kat 1885 (VI. 156 ff); 331. f. a. 5ßr. 30 @. 408 f. Mä, 33aupfl. S. 57.
5

331. f. a. qjr. 38 ©. 65 ff., ins&ef. @. 77 ff., 102.
G

<3. 77 ff.
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williger Seiftungen war gar nidjt möglidj.
1 SHe ©D. Ijat bteö geänbert

unb baö -Jtedjt ber freiwilligen Seiftung aud) für ben $ad anerfannt, bafs

baburdi bie (Srljebung von Umlagen nötig roirb. „SDie ©rfiebung von Um=

lagen in ber ©emeinbe erfolgt aber nadj bent geltenben ©emeinberedjte

nidjt, rate früher, auögefdjtcben für einzelne 3n)ede, fonbern jur 33eftret=

tung beö anbermetttg nidjt gebetften ©emeinbeaufioanbeö überhaupt. 2tu§=

gefdjicbene Umlagen für Eirdjenbebürfmffe finb fonad) formell gar nidjt

möglid)/'

2lber aud) abgefefjen baoon, beruht bie Umlageuerpflidttung lebiglid)

auf ber 33erpflidjtuug, jur Seftreitung beö ©emeinbeaufwanbes, aud) beö

freiwillig übernommenen, beizutragen, wäljrenb ber 2lrt. V fiel) au§fd)ltejg=

lid) auf biejenigen Umlagen bejieljt, welche fraft gefellidjer ^ßflidjt jur

SDeditng gewtffer Kultuöbebürfmffe ju ergeben finb. $nbem ba§ ®efe|

bie Söeftreitung biefer Sebürfniffe ben poltttfäjen ©emeinben auferlegte,

erraud)$ bie Sßfltdjt, bie Angehörigen ber nidjttntereffierten $onfeffioneu

51t fdjütjen. 2)a§ allein mar ber $wed beö 2trt. V, ber mit 1869 Ijiiu

fällig würbe, als bie ©emeinben traft ihres erweiterten <Selbftt)erwaltungS=

rechts freiwidige Seiftungen jeber SCrt übernehmen fonnteu.

v. ©enbel fühlt felbft bas ©ewagte einer ^Beweisführung, bie einem

2lrtifel jebe SBebeutung unb 2lnwenbbarEeit abfprid)t, ben oer ©efeggeber

auöbrüdlid) aufregt erhalten l)at.
2 @§ ift ferner bebenflid), nid)t blofc ofjne

weiterem äßiberfprüdje ber ©efetjgebuug anzunehmen, fonbern aud) biefe

angcblidjen SBiberfprüdje baburd) §u befeitigen, bajj man eine 23eftimmung

einfad) ftreidjt. <Sid)er ift, bafj ber ©efe^geber in ber 2lufred)terl)altung

bes 2lrt. V einen äßiberfprudj mit bem neuen ©emeinbered)t nid)t er=

blict'te; unb in äöafjrljeit liegt ein fo!d)er aud) nidjt oor.

SSor ädern ift es ein Irrtum , bafj bas Umlagengefefc bie S)edung

gewiffer Äultusbebürfniffe burd) bie politifdje ©emeinbe befehle.
3 2ludj

fann id) bem ©at> nietjt guftimmen, ba§ bas je^ige 3icdjt biefe gefe^lidie

Verpflichtung ben Slirdjengemeinben juweife.
4

®iefe angeblid)e Verpflichtung ift in ber ©D. nid)t geänbert unb

im Umlagengefe£ nidjt eingeführt werben.

®as llmlagengefets füljrte für bie 3 lr) it3cine in^ en überhaupt feinen

firdjlidjen SedungStitel ein, fonbern fpridjt in 2trt. I b 3- 9 bloft non

ben befannten Sautafttiteln unb beruft ftd) in biefer ^infidjt nur auf bie

„hierüber befteljenben Serträge, Urf'unben, ^erlommen, Sßerorbnungen unb

geltenben ©efetse"." $um ooden Verftänbnis biefer Seftimmung bes U@.

mufj man fid) cergegenwärtigen, bajg bie Hirdjengemeinbe als <5elbftr>er=

1
215ÜK. ba§ oberftr. @rf. D. 27. Sejember 1886 (XI. 557).

2 %l. ©. 66.
:i So S. 78; fälfd)ltdj aud) bie 331. f. a. Sßr. 24 <3. 261, 262.
4

2)ie§ auaj gegen bie 331. f. a. ?ßv. 24 @. 262 f., »gl. aud) 25 <S. 32.
5 »gl. aud) @. b. 33©ö. ». 4. 9J!ai 1892 (XIII. 512). Dberftr. @rf. o. 27. Se=

Sember 1886 (XL ©. 557).
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iualtungsförper nod) nid)t geboren war, fonbern in unb burd) bie potitifcbe

©emeinbe it>r embryonales 2)afein friftete. 23ei ber Ungefd)iebenl)eit oon

3tt)i(= unb Eirdjengemeinbe fpielt besfjalb ber gweitfubfibiäre Sautafttitel ber

£tird)engemeinben bie mafjgebenbe Spotte, of)ne bajj jebod) bie Skupflidjt ber

3tüilgemetnbe, bie uns t)ter nid)t mefjr weiter befdjaftigen foll,
1

ausfcljeibet.

3ur Erfüllung einer berartigen 23aulaftuerpflid)tung „tonnten" Um=

lagen erhoben werben, unb bo bie fötrdjengemeinbe 1819 nod) ntdjt organifiert

mar, nafjm bie ^irjilßeuietnbe baS Umlagegefdjäft für jeben $atl
f

in bie £>anb.

'gier fetjt nun ber SCrt. V ein. (Soweit es fid) um eine roirftidtje

jiuilgemeinblidje 33antaft fjaubelt, gab berfelbe in bem feftgefteßten befdt)et=

benen Stammen, atfo im ^aöe freiwilliger Uebernatjme ©etötffenöfreifjeit.

Sag aber eine $aupflid)t ber ^arodiianen oor, fo gewann ber 2Irt. V eine

mel größere Stebeutung. igier ift berfelbe baö erfte 2lnjeidjen eines £eilung£=

projeffes, bei bem fid) bie ©emeinbe in eine 3i»U= unb iiirdjengemeinbe

fpaltet.

(Später mürbe bie Eiräjengemeinbe organifiert, bie ber fremben

©efd)äft§fü|rung nid)t mel)r beburfte unb bie Umlagen felbft au§fd)rieb.
2

3(n bem 3Saulafttitel ber Eirdjengemeinbe würbe aud) burd) bie ©D. nichts

geänbert.
;;

®a$ materielle 3)edung3redjt erhielt fid) atfo bei allen ^Ijafen ber

9teorganifation. ÜJlur fann bie infolge einer $8aulaftoerpflid)tung ber ^?aro=

djianen notwenbig werbenbe Umlage bleute burd) bie Slircfjengemeinbe felbft

erhoben werben. Sie Sefdjränfung auf bie Dfeligionsgenoffen mar tjier felbft=

üerftänblid), unb infofern mar fdjon 1869 ber 2lrt. V obfolet. 3)urd) ben

£anbtag§abfd)ieb oon 1892 ift er aber, unb jwar wieberum nur bejügltd)

bes f'ird)engemeiublid)en Umlagenrecf)ts, aud) förmlid) erfe£t.

SBenn bie ©D. ben SCrt. V trophein aufrecht erl)ält, fo fnüpft fie

babei ntdjt an biefes jbttgemeinbUdje Umlagerest ju fird)lid)en Qweäen

an — barauä batte fid), wie gefagt, bereite, bie firdjengetnetnblidje $inan&=

gewatt entwickelt — fonbern fie l)at lebigtid) bie neugeorbnete Umlagen=

geroalt ber gimlgemeinbe uor Singen. 9Iutf) bae neue ?fted)t geftattet ja,

roie oben (©. 114 ff.) ausgeführt würbe, giüilgetneinbeumlagen für ftrdf)ltdt)e

^roed'e, bei freiwilligen unb Sßfftdjttetfiungen.

äßie bie giriilgerneinbe 1819 Umlagen für ^irdjenbaujroede ergeben

tonnte, wenn ein gemeinbltd)er ober aud) fird)engemetnblid)er Saulafttitel

oorlag, unb wie l)ierbei, falls oon (Seiten ber ©emeinbe freiwillige Ueber=

nannte oorlag, bie Umlagepflid)t auf bie ivonfeffton§angel)örigen befdiränft

blieb, fo foHen nun aud) uad) ber @D. bei ben jur freiwilligen Erfüllung

einer ftultueteiftung ausgefdjriebenen jioilgemeinbltdjen Umlagen nur bie

intereffierten 9teligion5angebörigen getroffen werben. 1

1
Sgl. oben S. 110.

2 Sgl. oben @. 100.
3

2lrt. 206 3lBf. II. 3. 3 unter 2Iu$bel)nung auf alle »aulafttitel unb barüber

(jinauS auf bie Sefriebigung ber 3Mtu§&ebürfniffe überhaupt.
4 Sgl. oben <3. 119 f.
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$n beiben fyciüen ^anbelt es fid» um ©rbebung von Umlagen burdj

bie ,3unlgemeinbe Su ©unfteu firdjlidjer ^roecfe. 2)as ift bas juriftifd)

söebeittfame unb Iteberemftimmenbe. SDeöfjatb genügte aber aud; bie ein--

fadje Slufrectjterbattung bes 2lrt. V. @s ift eine 2lufred)terf)altung im Sabinen

ber ©D., bie an bas II©, nur anfnupft, für bas ganje ©ebiet bes fret=

rotttigen ©emeiubeaufmaubs für f'irdjlidje ^meäe. SDer llmftanb, baß baö

llmlagengefetj nur Umlagen fennt, bie jur Seftrettung einer gemeinbltdien

Söaupftidit bienen, fommt infotoeit nidit in SBetradjt, als biefe 33aupflicl;t

firdjengemeinblidjen Urfprungs unb formt für bie 3^^9emeinbe gleichfalls

freiwillig mar. $m übrigen aber ogl. oben <B. 119
f.

SDie allgemeine Raffung bes 2lrt. 159 3- 7, uieldje freiroilltge Seiftungen

unb mit 9tücffid)t barauf aud) Umlagen ber 3i»ilgerneinbe für ^ixäjen-

jroecfe nodj gntäfet, maditc alfo roieberum einen ©d)u{$ ber 2lnbersglaubigen

unb bamit bie 2Iufred)terbaltung bes Slrt. V erforberttdi.

$m anberen $aß roäre eine fonfeffionette 9Kinbert)eit in ber ©e=

meinbe ber 8tu§beutung ber anbersgläubigen 9ftet)rr)ett ju ©unfteu ber

itultusbebürfniffe ber leiteten preisgegeben. SBenn o. ©epbel bem rotbcr=

fpridjt mit bem ^imueis auf bie aitffict)tlidje Sßürbigung, fo ift biefe in

ber ^auptfadjc bod) furatelamtlidj , roirb alfo in erfter Stnie ju ©unften

ber gememblidjen ©efamtlieitsintereffen geübt.

©obann aber — unb bas ift bie £auptfact)e - - ift es ein großer

Unterfdiieb, ob jebcr Slnberögläubige oenoaltungsgeriditlidjen 1
©diufe für

feine perfönftdjen ^ntereffen genießt unb bamit tro£ bes Umlagebcfdjluffes

bie 3arjlungs»erbinblid)feit oon fid) abrüätjt, ober ob nur eine ftarfe

SRinorität bie 2tuffid)tsbefd)werbe bei ber ©taatsbefjörbe in ber 9ttditung

erljeben fann, biefelbe möge einem Umlagebefdjluß bie ©eneljmiguug

oerfagen.

Sind) ben ©inioaub fann id) nidit gelten laffen, baß bie ©rljebuug

oon ©emeinbeumlagen früher ausgefdjieben für einzelne groecfe erfolgt

fei.
2 2)as Umlagengefetj nennt nur bie einzelnen $xotät, bei beren 23or=

lianbenfetn ©emeinbeumlagen erljobeu werben tonnen, unb barunter aud)

ben ^irdjbausroed. daraus folgt aber natürlidj uidjt, baß für jebeu

3roed eine befonbere Umlage befdjloffen merben mußte, 2lnberenteits ift

aber aud) fieute bie 9Jiiiglid)feit gegeben, bei einer im ,§inblid auf einen

©efamtgemeinbeaufroanb auferlegten Umlage ben auf ben <HuttitSj$roed

faßenben Seil redmerifd) aiisjufdjeiben unb bemgemäß ben Ilmlagefuß für

bie 2lnbersgläubigen 511 ermäßigen. 3

SDas ift tjeute nid)t umftänblidjer als früher.

^olitifd) betrachtet bat bas neue ©emetnberedjt aüerbings feine

Langel.

1 @. übet b. 2lrt. 8 3. 30.
2

33. f. a. gSr. 38 S. 79.

Sgl. Sut^atbi in ben 93t. f. a.
s}k. 38 S. 386.
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2>er 33©£. bat raiebert»o£t sugeftanben, bajg bie freiwillige Ueber=

nannte oon ^ultusleiftungen biudt) bie 3i°M9em cinbe eine materielle ©ä)ä=

bigung einzelner ©emetnbeangehörtgen herbeiführen, Ungleichheit unb Lln=

billigfeit in ficfj fdjliefjen fann. 1 Schon ber Umftanb, bafs bas Umlagen;

recht ber QiviU unb ^trchengemetnbe, gauj abgefefjen com $onfefftonS=

moment, ben Umfreis ber Pflichtigen üerfctjieben abftedt,
2

führt j$u klagen,

^orenfen unb juriftifche perfonen finb baburdj immer gefdjäbigt. Qu
bem fommt, bajj ber Sdmjs bes Slrt. V immer erft auf 93efct)roerbe erfolgt,

bajs alfo ber SQCrtifel V bem Dbium ausfegt: „Denn ber fragliche Slrttfel

gibt feine 3tt)ang§oorfchrift über bie 33eljanblung ber fraglichen Umlagen,

fonbern fpridfjt btoje aus, bafe niemanb oerbunben fei, für Kirchen; unb

©djulpoecfe einer anberen SßeligionSpartet burch Umlagen beizutragen.

Tas ©efet? räumt alfo nur ben ©injelnen eine Befugnis ein, oon welcher

biefelben nach belieben ©ebraud) machen fönnen ober ntdjt, nämlich bie

Befugnis, ^Befreiung uon ben betreffenben Umlagen 311 forbern. Solange

oon biefer SSefugnis niemanb (Bebiaud) macht, fjanbelt bie ©emeinbe=

oerwaltung ganj uerftänbig, wenn fie fid) unter $nguorieruug jenes Slrt. V
an bie ©emeinbeorbnung hält, unb bie Slufftdjtsbeljörbe bat feinen Slnlafj,

bies ju hinbern".
3

üftachbem burch bie @C bie föirdjengemeiubeorganifatton in be=

fümmtere formen gebracht mar (Slrt. 206 Slbf. II 3- 3), hätte man ba§

le|te 33anb &wifchen ben beiben urfprünglid) eine @inbeit bilbenben Körper

=

fchaften gerfdjneiben unb auch bas 2lu§htlfeprinjtp opfern follen.
4

33ei ^flichtleiftungen ber 3iüifgemeinbe für firdjlicbe ßvotde ift eine

Störung ber ©emiffensfreibeit nicht 31t befürchten unb batjer ber Slrt. V
entbehrlich. @r fommt hier ja auch nicht gur Slnwenbung. 5

®ie allgemeine Raffung bes Slrt. 159 3. 7, welcher freiwillige £ei=

ftungeu ber 3^^9emeinbe an bie Eirchengemeinbe guläfjt, war es alfo,

welche burch bie Slufredjterhaltung bes Slrt. V ausgeglichen werben foHte,

währenb bamtt nur neue Unbequemltdjfeiten entftanben.

SBenn bie 3ioilgemeinbe erft bie Slnb er§gläubigen wieber freigeben

mufj, warum läjgt fie bann bie Sache nicht bort, wohin fie oon Slnfang

an gehört, bei ber SÜrdiengemeinbe, wo bas ^onfeffionSpriujip entfReibet?

1 IV. 299; XII. 403.
2

9lafy ber ©0. erforbert bie Umtagepf(icf>t fein Somtjil (2lrt. 43); fie trifft alfo

abraeicfienb vom firdjlidjeu Umlagenredjt (£anbtagsabfcf)teb u. 1892) aud) ^oreufen. ©djon

bas, 11®. u. 1819 2lrt. IL 3. 5 mar ben gorenfen günftig. Sie in ben Q3T. f. a. 5ßr. 24

S. 257 ff. u. 25 S. 32 mitgeteilte 3leg.=@. unb nadjfolgenbe 3R®. ö . 22. Dftober 1874

roar unrichtig. Sßgl. jefct aud) CS. be§ 2S©§. ». 10. Dftober 1884 (V. 299 f.).

3 Sutfjctrbt in ben 331. f. a. ?ßr. 38 ©. 387. 33ei ungerechtfertigter Ausbeutung

ber 5Dlinber£)eit roirb roofjt bie ©eneljmigung nerfagt werben. 2(6er bie ©enefjmigung ift

ja nidjt immer erforberlid). a. a. D.
4

(Sin «erbot an bie ©emeinbe, für fird)lid)e 3roede freiwillige Seiftungen ju

übernehmen, ijätte alterbingä für fromme D^ren bebenflidj gelungen. ®3 roar aber

facfjlid) empfohlen.

Sgl. oben ©. 119.
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3)a§ ift in ber Xfyat ber Berechtigte ®ern ber o. ©enbel'fdjen 2lus=

füljrungen. 2Xber roa§ ü. ©enbel roitl, ift ntcfjt meljr Auslegung, fonbern

©efeiigebnng, unb jjtnar lex contraria. 1

Uebrigens ift folgenbeS jit beachten. 2)aburd), bafj bie ,3iüilgemein=

ben bie Söaulaft freiwillig übernehmen unb burd) ilmlagen becfen, roerben

nidjt blojs weitere grnanjfrafte für bie firdjtidjen ßrotäe roadjgerufen,
2

fonbern nor allein entgetjt bie ^irdjengemeinbe beut Obium einer eigenen llm=

tage; biefelbe erfpart aud) ©elb unb Arbeit, unb bie Aufbringung erlebigt

fid) fojufagen üou fetbft in bem größeren jiüilgememblidjen Umlagcgefdjäft.

Aufjerbem beftanb bis nor Eurjem für bie eigene firdjengemeinblidje Um=

lageerljebung nod) eine grojge ttmftänbltdjfeit bejüglufj ber SBefctjlufjfaffung

unb ^oßftredimg, bie aßerbingö burd) ben SanbtagSabfäjieb uon 1892

befeitigt rourbe.

S)aö ftrtb bie ©rünbe, roestjalb aud) nod) nadi 1869 bie $iwlge=

meinben nielfad) freimütige Seiftungen für ^irdjenbauten machten unb in

ben Umlageplan etnfteEten.
3 Senn auf jeben $atl bebeutet bas für bie

Etrdjengerneinbe eine @efd)äftserletd)teruug, bie, junta! in ungemtfdjten

Dertlicfjfeiteu, unbebenflidj geroätjrt roirb. 9ludj roenn eine 3ifil3emeinbe

großes eigenes Vermögen fyat, von beffen ©rträgmffen ein Seit an bie

Bürger »erteilt roirb, pflegen bie Bürger ein firct)ltct)e§ Sebürfnis lieber

mit bem ©emeinbeuermögeu unter ©djmälerung tt)rer Sejüge als burd)

^ircbengemeinbeumlagen 31t bestreiten.
4

3ur 9tbfd)iieibitng fpäterer Errungen roirb bie 2luffid)tsbef)örbe aber gut

tlnm, bei ber (Seneljmtgung an bie Stnroenbbarfeit beö 3lrt. V 31t erinnern,

aud) roenn -utr ßtit ^iue 2tnber§glaubigen in ber ©emeinbe roobnen/'

SDie 2lnber3gläubtgen tonnen mit iljrem Stnfpruct) auf ^reilaffuug

oon einer entfpredjenben Umlageguote burd) bie ©rf'lärung abgeroiefen

roerben, ba§ burd; bie Uebernatjme ber .tultusleiftung bie Ilmlage gegen

baö aSorjatjr nid)t ertjöljt roorben fei.
6 $nt übrigen ngl. aud) 3S©§. XII. 399.

2. Dir llmlngfpflirbt ber ilitrdjenflirmfinkmUfllicöer.

§ 35.

Per ^{fdilstitcl' unb "2ii«l;ftnü hex JlnH'uiiepft'idjt.

I. Sie fird)lid)en Umlagen bes geltenben sJted)ts finb $ßftid)t$at)tungen

(9t©@. § 19) ber Eirdjengemeinbemitglteber an bie Sürdjengemeinbe auf

©runb tEjrer Witgliebfdjaft, ;utr Seftreitung fold)er firdjengemeinblidjer

1 Sgl. aud) Suttjarbt in b. 931. f. ct. ^r. 38 ©. 385
ff.

2
SSgl. oben ©. 124. @§ läuft aud) mand)e 3at)tung eine§ 3tnber§gläu&tgen unter.

®a§ läfjt fict) natürlich aKe§ unter einem boppetten ©eftd)t3punft betrachten, je nadjbem
man bie gutereffen ber $irdje ober biejenigen ber öerangejogenen mafjgebenb roerben täfjt.

3
SBgt. auch' St. f. a. <ßr. 30 <S. 408. 4

a. a. D. ©. 409.
5

a. a. D. 6
3t. 2Jt. a. a. D. ©. 410. Nichtig 3S©,&. XIII. 241.
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33ebürfniffe, für reelle nad) ausbrüdltcfjer Slnorbnung beä ©efefeeö Um-

lagen erhoben roerben bürfen.
1

35t e firdjlidjeu Umlagen finb Seiftungen au£ bem Äirdjengemeinbe;

uerbanb. 2

35amtt ift aber bie analoge 2lnroenbung be§ alten ©emeinbered)t§,

inöbefonbere Strt. II be<§ Umlagengefe|es oon 1819 au<§gefd)loffen,
3 unb

ber trete ber Umlagepflidjtigen ift oon fetbft auf bte 3u 3et)örtgfeit jur

fttrdjengemeinbe befdjränf'r,
1

roeldje fict) nidjt in Sinologie beö ©6. § 11, 19

aufbaut. 2lud) ber Pfarrer ift umlagepfltcfjtig.

35ie 9)?ttgliebfd)aft einer SStrdjengemeinbe unb bamit bte firct)Itct)e

Umlagepftidjt ift nur burd) bte £oufeffton3j$ugef)örtgi:ett unb bae

Sßoljtten im föirdjengemetnbebejtrf bebingt. 5

35te entgegenftefjenben 33eftimmungen beö prettfs. 2l£9i. IL 11 § 261,

264, 265, 278—280, 584, 722, 732, 739, raonad) ber SBefife oon ©ruub=

ftüden entfdjeibet, tonnen tro|$ be§ 2trt. 206 2l6f. 2 3. 3 in Bayern nid)t

meljr gelten."

©taatsörar
, juriftifdje ^erfonen unb ©efellfdjaften tjaben feine

Äonfeffion unb tonnen besfjalb aud) nicfjt ju tircfjemtmlagen Ijerangegogen

werben. 7 äöeil 2öoljnft£ erforberlid) ift, genügt nid)t ber 33efi| non ©runb=

ftüden,
8 aber aud; nidjt ber S8efi|$ eines Söofjitljaufeö

9 im £ird)engemeinbe=

bewirf. Unter meldjen ^erbältuiffen bie ^orauöfe|ttitg bes 2öof)nft^ ge=

1
Sögt, barüber oben S. 108 ff.

2 m$. II. 548 mit Berufung auf bie «I. f. a. «ßr. 20 ©. 33 ff.
3 ®ie§ bie 2lntroort auf bie ^rage SraterS (SSerE). b. it. b. 2lbg. 1867/69,

2(u5fcI).=s|3rotofott II. 2lbt. ©.600): „2luf roeldje 5ßerfonen fotte fid) bte 3krbinblid)feit

erftrecf'en, 51t ben Saften ber it'ircf)engemeiiibe beizutragen? ©olle ber $reis ber ?ßflicr)tigert

in berfelben S(rt erroeitert roerben, roie e3 bejüglict) anberer Saften im uorliegenben @nt=

rourf (j. ®D.) gefcf)ef)en , ober f elften bie engeren 33eftiinmungen ber alten ©D. für bie

itird)enoerroaltung aud; fünftig gelten?" S)ie alte ©emeinbegefetjgebung gilt nur info«

roett, als fie mit bem red)tluf)eu 33efianb ber Don bem ©emeinbenerbanb unabhängig
gemachten Äirdjengemetnben ueretnbar ift (33©£. II. 12). 3ene fannte überhaupt feine

itircfjengemeinbeumlagen, fonbern nur Umlagen ber politifcfjen ©emeinbe 5U $ird)en=

Siuecfen. 5ur je^igen Umlagen aus bem itirchengemeinbeoerbanb , al§ einem rein

perfönticfjen SSer^ältnis (fo aud) bie 3nftr. v. 25. 2luguft 1869), roirb aber bie Umlage;

pfticfjt fetbft ju einem persönlichen äkrhältniS, irelcrjeS bie .ßugefjörigfeit jur 3ieligtonS=

gefellfdjaft unb baS 30of)nen im 33ejirfe ber ^ircfjengemeinbe jur SSorausfetjung t)at

(33©£. V. 104; IV. 597). Sa bie ^Beziehungen jur ilirdjengemetnbe anbere finb als

jene jur politifchen ©emeinbe, ift baS Umlagengefetj in ber ermähnten Sesietjung nid)t an=

roenbbar (a. a. D. IV. 597). Siefe ^ßrajrig rourbe bereits burd) eine gut motiuierte 3)?®.

D. 24. 9Jtai 1877 (53t. f. a. $ßr. 28 ©. 217 ff.) beftätigt. gür bte Stommunalumtagen ift

freute nod) fein SBofjnfilji erforberlid) (®D. 3Irt. 43) ; bie Äonfeffion ift of)nef)in gleid)=

gültig, unb bie gange Sorauefeijung ftel)t t)ier auf ber ©teuerantage in ber ©emeinbe.
4 3S©§. II. 12, 255, 548. ©in Äird>enoerbanb feiit eine Serfügung ber iu-

ftänbigen $8el)örbe oorau§. DB ber behauptete Serbanb ju 3ied)t befielt , enent. ob bie=

jenigen ^ßerfonen, roeld)e ju Seiftungen au€ bemfelben in 2lnfprud) genommen roerben,

red)t!id) biefem SSerbanb angehören, ift im (Streitfall ©egenftanb ber maferietlrechtlidjen

©ad)roürbigung unb änbert nichts an ber guftänbigfeit beS SS©§. nad) 2lrt. 10 3- 13,

(£©£>. XV. 230) roähreub felbftänbige ©treitigfeiten über bie Silbung unb Seränberung

oon Sl'ultusgemeinben nid)t jut Kompeten, be§ SS©§. gehören (T. 145).

a. a. D. II. ©. 549; IV. 594; V. 104.
G $B©£. IX. 450. Sßgt. aud) oben ©. 114'.
7 $B@£. II. 259. 9M. d. 24. !Oiai 1877 (331. f. a. 5|3r. 28 ©. 220).
8 35®ö. II. 12, 549; IX. 450.

9
3S©£>. V. 103; IX. 450 ff.
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geben erfd^eint, ift nadj ben jeweiligen Verfjaltniffen gu beurteilen.
1 Solange

jemanb einen boppelten äßolmfife fjar, gehört er einem boppelten Eird)en=

gemeinbenerbanb an unb ift fomit boppelt umlagepflidjtig.
2

©tetjt ber

boppette juriftifdje SBotjnfi^ feft, fo läjgt ober bie £)auer beö blof? ihaU

fäcfjtidjen äßofjnenö ober 2htfentf)alfe§ feine 2lbfiufung ber Umlagepflidjt

mebr ju.

Unter ben gegebenen 23orau3)et5ungen ift aud) ber 2hi§Iani£r- um=

lagepflicf)tig,
3

bie Staatsangeljörigfeit ift atfo ebensowenig eine Vorauf

fe§ung ber llmlagepflicf)t, wie bie Heimat.

2)te bier entwidelten ©runbfä^e fjaben im Sanbtagöabfdjieb r>on

1892 bie aitöbrüdlidje gefe|lidje 2(nerfennung gefunben:

$n 3- II ^ijgt eö: „£>ie .Uircrjengemeinbeitmlageu werben von ben

iionfeffionsgenoffen, weldie im ^irdjengemeinbebejirf wofjnen . . . auf=

gebradjt."

9Jur tritt fjier nod) eine weitere notwenbige Vorausfetmng ber llm=

lagepftidit auf: bafe bie ©enannten im ^ird)engemeinbebejirf „mit birefter

(Steuer angelegt ftnb". $n ber (5JD. 2lrt. 43 ift bie fteuerrecfjtltcfje

Veranlagung in ber betreffenben ©emeinbe bie einige 33orauöfe|ung ber

fommunalen llmlagepflidjt.

SDiefeS ©rforbernis mar für bie gioitgememben uor 1869, für bie

£trd;engemeinben nor 1892 inbiref't burcf) bie 23eftiinmung oerwirflidjt

worben, bajs in ber Dteget ber Steuerfufj at§ Umlagemafjftab ju gelten

fjabe.
1

lieber ben (Stnftufs ber gilialüerbättniffe auf bie llmlagepflicfjt ogl.

weiter unten § 99 3. 3- 3'» übrigen begatte id) mir bie T'arftettung für

33b. III im „23aulaftred)t" oor.

S)ie @i
-fommuuifatiou ift fein VefreiungSgrunb. $n ben 231. f. a. Vr.

21 ©. 406 ift baö anfäfelicl; eines praftifdjeu galles aus ber altf'atfjolifdjen

Bewegung 1871 für bie fleine ©rfommunifation ausgeführt worben. Qu
ber Sfjat ift •nidtjt etngufel;en , rote ber 2lusfd)lu|B üou bem 9ted)t bes

©aframentenempfangs eine 2luff)ebung ber Umlagepflidit enthalten fod.

Uebrigens fjat ber Verf. („Sfa.") überfein, ba§ e§ fid) bamals in

ißirf(id)feit um bie excommunicatio maior Ijanbelte, bereu Stedjtswirfung

oom Verfaffer nur uerfanut würbe. 5 SMefelbe ift nätntidj nur eine ttnter=

binbung ber gefamten aftinen Siedjtsfäfjigfeit, ol)ne Störung ber paffioen

3ugefjörigfeit, bie wegen beö character indelebilis ber Saufe unb ber

9üi6fdjIiejBnd)feit ber Slirdje unjerftörbar ift, alfo aud; otjne 2tufijebung

1
Sgt. „Ue6er ben Segriff b« 3Bol)nft$e§" in ben 931. f. a. ^r. 1 S. 16 ff.

2 SS©$. IV. 594.
3

^fäljer £fteg.=@. o. 9. ERärj 1844 (Sßanb, fibb. <B. 614).
1 Umlagengefe^ o. 1819 2lrt. VI.
5

2)urtf) bie ©praefte be§ @piffopat§ unb anberer jpfjrer ber f atr)oI. Bewegung
Herleitet, roitb fjier niimlid) bem großen Sirrfjenbann bie Dfced&t§n)irfurtg beigelegt, bof;

er „bie Stgenfdjaft eines! 3Jtitgiiebe§ ber röm.=fatr)o(. Kirche" ßenefjme.
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ober Seränbertmg ber SDtttgtiebfdjaftöpfücftten, tüeldj le|tere burd) bie (Satis-

faftionöpfCicfjt fogar nod) eine Steigerung erfahren. ®ie @;rfommunitation

ift eben eine ©träfe unb fe£t baljer fortbauernbe 9Jiitgliebfd)aftsftelIung

noraus. 3)as Umlagejablen §äf>ft aber roabjlid) ntc^t ju ben 9?ed)ten,

fonbern ju ben $flid)ten, unb biefe bauern, roie gefagt, fort.

II. 2(tö Uinlagemaj3ftab follte nad) bem Umlagengefe§ oon 1819 „in

ber Siegel" ber ©teuerfujj gelten unb jroar unter 3 ll3 ruil^ e ^e3unS oer

§aus=, ©runb= unb ©eioerbefteuer. 35od) fonnte burd) förmlichen 23efd)luf3

aud) ein anberer groecfntä^iger Sltajgftab geroäljlt roerben. 1

23efd)füffe ber einen ober anberen 2lrt aus früherer ßeit roirfen

nielfad) aud) beute bei oeränberter 9ved)tölage uodj roeiter; fie fönnen

aber, wenn fie als unbillig empfunben werben, angefochten roerben. 5Die§-

bc^ügtictje Vefdjroerben fallen unter baö 9S©§.=@. 3lrt. 10 3. 13.

2)er Saubtagöabfdjieb oon 1892 2lrt. II Ijat nämlid) am Umlagenredü

eine boppelte Slenberung oorgenommen, roofür bie ©D. oon 1869 Slrt. 45

oorbilblicl) mar. 2 3unöd)ft ift ber s
Diafsftab ausnahmslos ber fteuerrecb>

lidje, unb bann bauen] fidt) bie Ilmlagen nidjt mebr von einzelnen ©teuer=

gattuugen auf, fonbern roerben nad) Verhältnis ber ganjen Steueranlage,

alfo aud) unter 23erüdfid)tiguug ber (Stnfommen= unb .^apitalrentenfteuer,

roie bies ber 2lbg. ©bei fd)on 1870 angeregt Ijatte,
3 in ber $orm eines pro=

geutualen 3uf<^a 3 ö aufgebracht; bie ©adje liegt tjier roie bei ben 9tom-

munalumlagen. SDaburd), bafj jemanb in einer Stirdjengemeinbe nur nad)

sDtafsgabe ber ©teueroeranlagung in ber entfpred)enben gioilgemeinbe l»er=

angezogen roirb, gleiten fid) aud) bie gärten ber burd) boppelten 3Bol)nfi{3

bebingteu jroeifadjen Umlagepflicht roieber aus.

(Sin 33efd)lu§, bie 3)iinberbemittelteu ober SJcinbeftbeinittelten oon

ben ^irdjenumlagen frei 311 laffen unb fo ben ©teuermafiftab geroiffer=

majgen emjufdjränten, ift unsuläfftg, bagegen ftel)t ntd)ts im 3Beg, im @re=

futionsftabium oon bem 9Jad)laf3red)t ©ebraud) 311 mad)en. 1

^nbem ber ©teuerfufs ben ©runb unb ätfajjftab für bie ^ird)enum=

lagen abgibt, erlebigt fid) aud) bie alte Streitfrage, ob unb roie fid) bie

§3eitragöpffid)t in einer gemifcl)ten ©he geftaltet. %tbtx Seil ift umlage=

pflidjtig gegenüber feiner Äirdjengemeinbe, roenn er in ber betreffenben

©emeinbe mit einer eigenen ©teuer oeranlagt ift, unb jroar nad) Sftajggabe

biefer Veranlagung. SDiefeS Vringip erfährt roeber burd) bas @efd)led)t

nod)' burd) bas 2llter eine 2lbroeid)img.

Weiteres über biefe $rage unten in § 99 3. 5, roo bie abroeidjenbe

pfäljifdje Vraris geroürbigt roirb.

f
1

9(rt. VI.
2

Sei- Ma,. v. Saud' (Stenogr. IX. 770).
:;

3>er(). b. b. 3Ibg. 1870, (Stenogr. II. 412: „SBarum fottte ein reicher Rentier

unb wer ein bebeutenbeS (Sinfommen ' au§ fonftigen Jiieln fjat, nicfjt audj ju Äu!tu§=

3t»etfen beitragen ?"

4 Skrfj b. H. b. Stög. 1891/92, Stenogr. IX. 770.
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©ine aus mehreren poltttfdien ©emetnben beftebenbe Eirdjengemetnbe

ift nad) bem $ßringip ber @infiettlidj!eit 31t befjanbeln.
1

$>arna<f) fann nidjt rjerlangt werben, bafc fid) bie Soften unter bie

politifcfjen ©emeinben tjteicfjfjeitlicf) üertetlen.

Senn Ijier fianbelt es fid) nidit um bas SSerljättritä graeier ©einein:

ben gu einanber,
2 bas burd; Vertrag ober 'gerfommen georbnet roerben

tonnte, fonbern um eine einheitliche Eirdjengetneinbe, bie it)re 3fngelegen=

beiten burd) ben gefe|tnäfjigen llmfagebefdjlujg regelt. 3)abet fontinen bie

betroffenen nidjt als ©lieber ber politifcfjen ©emcinbe, fonbern unmitteU

bar unb nur ausgetrieben als ©lieber ber $ircf)engemeinbe in öetradjt.
:1

§ 36.

per ittttfngcßcfcßfttl? unb bie ^giftutoftitttg ber &ix<§en$emeinbeoevfammtun$.

Seit 1834 fjat bie ^ircfjengemetnbe ginanjgeraalt unb übt biefelbe

nad) Analogie bes ©etnemberedjts uon 1818 unb 1819 aus.

SDarnacfj ift äroifdjeu ©tabt= unb Sanbgemeinben 31t unterfcfjeiben.

I. $n Sanb gern ein ben. 3Bie bem ©emetnbeausfdmfs gegenüber

ber giüilgetneinbe, fo obliegt ber Mrdienüerraaltung gegenüber ber Eirefjen;

gemeinbe bie Regulierung unb Serteilung ber g-ronben unb Umlagen.

($m. § 101; Umtagengefel 9trt. IX.)

®od; ift bie ®ir<äjem)ern)altimg, roie früfjer ber ©emeinbeausfcfntfi,

befdjränft. S3ei ber Regulierung neuer ^ronben unb ber Auferlegung uon

Itirdjengemeinbeumlagen roie bei ber ©rwerbung, Verteilung unb 3Ser=

aujjeruug uon Realitäten unb mtfcbaren Renten, foroie ber Aufnahme

eines Sßaffiufapitals, ift nämlicf) bie Mrdjengemeinbe burd) ifjren SBorfteljer

jur Sfbgabe itjrer ©rffärung ju uerfammefn, meld) feistere bann bem 23erid)t

ber $ird)enuernjaltung an bie «Ruratelftelle beizufügen ift.
4

fyaft ausnahmslos madit fidi bie Sltrdienuertualtung über bie Rot=

menbigfeit uon Umlagen fcfjfüfftg bei ber Slufftellung bes ©tatö. äöenn fie

audj in letzter ,

(ginfidjt, atlerbingS norbefjaltlid) ber ifturatelamtliäjen ©e=

nefjmigung, frei ift, fo erforbert bod) bie ©inftellung ober Sfenberung

bes Umlagetttels einen 23efd)luf3 ber Slirdiengemeinbeuerfammluug.

©amit roirb bie SUrdjengemcinbeuerfammlung für bie fird)lid)e lfm=

fageerfjebung nottuenbig.
5

1 Sgl. 331. f. a. $v. 30 ©. 31 ff.
2

(Sin foIct)e§ liegt oeifpießroetfe cor, wenn ueifdjiebene einen 5ßfart)prenge[

bilbenbe ©emeinben einen gemeinfamett griebfjof 5U unteifjalten fjaben. Sgl. 331. f. a.

$r. 29 ©. 385 ff.
3 m. f. a. $r. 30 ©. 32.
4 mm. § 103.
5

§ 104. 3iegulatiu o. 24. ©eptember 1818 § 10. ^n mittelbaren ©labten
unb in Sanbgemeinben audb, bei 2Iusteit)en unb Seipad)tungen an ben SejirfSamtinann,
beffen äkrtoanbte in gerabei Sinie, foroie ©eitenoerroanbte unb Seifcb,roägeite im 1. ©rab
mm. § 128 3tbf. 4 u. § 131). 2lu£ei ben im ©efe| auöbiüctlicf) erroätjnten Raiten §at

Wcut er, 89at)erijd)tä Rir^enBermögeitärecfjt. I. 9
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SDiefer älusgangöpunft ift nodj einmal ju beteuerten.

2Ran bat bis in bie 60er Qa^re mitunter bie 3h>ilgemetubebef)örbe

mit ber ©rtjebung r»on ^irdjenumtagen betraut, unb bie Stieorie fudjte bas

ju rechtfertigen.
1

Iber feit 1834 ift bie $irdjen= unb 3ü>itgemembe gefdjieben. $ret=

lid) fann bie legtere audj ^eute nod) für Eträjenpjede Um tagen erbeben,

infofern fie gu Seiftungen an bie Mrd)e t>erpflidjret ift ober foldje freiwillig

übernommen bat; aber bann figuriert ber Eirdjengroecf als ©emetnbebebürfnis.

$n unferem $atl tjanbelt es ftcfj jebod) um Sefriebigung oon £ird)enbe=

bürfniffen burd) bie JRirdjengemeinbe, roeldt) festere burd) bie ßomimtnafe

ueriualtung nid)t mebr oertreten nrirb.
2

SÖfan bat and) bie Sltrdienüerraattung für ftd) allein al§ t'ompetent

jur Umlageerbebung erflärt. Bo tnsbefonbere fd)on 1834 .giaberftumpp

unb anfangs audj Suttjarbt,
4

besgleidjen @. 9Jtayer.
5 Sie nod) 1892 ber

2tbg. t>. £)aucP feftfteHte, ift biefe 2tnfd)auung „aud) praftifdj oielfältig

geübt roorben". ©ie läfjt fid) aber burd) ben 23erroaltungsbegriff um bes=

wegen nidjt rechtfertigen,
7

raeit bie auf bie ^ircbenoerroaltung übergegangene

SBerroaltung bes $ird)ent>ermögens boeb innerbatb gefefelidjer ©djranfien

betbätigt werben mufc. Unb fo fommt man benn baju, bie 9)iitroirfung

ber £ird)enuerfammtung als nottuenbig 511 forbern. 2Bie bie $ammerner=

tmnbtungen jur Umtagennooelle con 1892 unb bie letztere felbft ergibt,

mar bies benn aud) bie communis opinio.

2lber in ber 33egrünbung ging mau roeit auseinanber.

(Sinige griffen auf bas gemeine <s?orporationSred)t ^urücf.
8 Sutfmrbt

begrünbete %wax fpäter bie 9cotioenbigfeit ber Slirdjengemeinbeoerfammlung

burd) bie 3InaIogie bes alten ©emeinberedjts, an beren ©teile er aber

fd)tie§Iid) bie fog. Südeutrjeorie ins ^-elb führte, bie altes auf eine ftaats=

red)tlid)e 9iotiuenbigfeit fteHte unb einen inneren red)ttidjen gufammenbang

mit bem ©emeiuberedjt wieberum leugnete/' 9ludj bas ift fatfdj.

$m $aljre 1834 rücfte bie Hircbenoerroaltung in bie $ompetenj ber

^ommuuatbebörbe auf bem ©ebiet ber fir$enoermögenSred)tlid)en Angelegen;

betten unter 2tufred)terbaltung ber bisherigen Serroaltungsbeftimmungen.

bie 93rar.t§ auf bem 2Beg ber Stillegung nod) bie SUtmirfung ber .ftircbenoerfammlung

geforbert bei ber Abteilung eine§ fimultanen Hirdjenoermögeng (Sftg. § 98, 99. 2Ji@. v.

n.märö 1870: ©untrer III. 777) unb ber Uebernaf)me neuer SSerpflidjtungen (D.M.
0. 3. 2luguft 1869: ©untrer III. 776).

1 Sgl. £ulter u. Mv. oben ©. 67. Siefe „tettoetfe 33rar.i§" rourbe 1870 auef)

in ben 331. f. a. $r. 20 ©. 42 feftgefteEt.
2 ©egen biefe ^rarjä aud) Sutljarbt in ben 331.

f.
a. ^3r. 20 ©• 42 f.

SSgl.

ferner 331. f. a. 3ßr. 32 ©. 238.
3 Sgl. oben ©. 70.

4 Sgl. a. a. D. 5 ©. 265.
•
6

SSerl). b. Ä. b. 216g. 1891/92, ©tenogr. IX. 767.
;
Sutf;arbt (331. f. a.

s
}k. 20 ©. 42): „Sie 2lnftdjt, bafi bie Hirc^emjernjaltung als

SSertreterin alter »ermögenSre^tti^en ^ntereffen ber jUrajengemeinbe für firf) allein

bie (Srfjebung einer Umlage befcb,lief?en fönne, ftef)t im SOBiberfprud^ mit ber auSbrücflitf)

feftgefe^ten engeren Äompetenj ber j?ircf)enoern)altungen." SSgl. audj 331. f. a. 5ßr. 13

S. 210, 235 u. 258. fi ©0 3. 33. »uller (oben ©. 67).
9

33gl. oben ©. 70 f.
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Dabei mujjte nur immer bie Ueberfe|ung in§ Eirdjengemeinblidje erfolgen,

fam affo nur eine analoge Slnrcenbung bes ©emeinberedjtö in $rage.

3Bte es in ben blättern f. a. qSr. 32 ©. 238 Reifet: w3lad& ben

SBeftimmungen bes 9?©@. fann eö nun einem 3ro eifet nidjt unterliegen,

bafe bie Eirdjenuerroalfungeu befugt finb, Eirdjenumlagen feftgufe&en unb

ju ergeben unb §raar uad) s)JJa§ga(ie ber SSorfdjriften bes 9i©@., ba ftcfj

ber ©efdjäftögang unb bie Kompetenzen ber ^ir^enoerroaltungen gemäfj

3. 143 ber SßottgugSuorf^r. jum 9?©@. nadj ben SBorfdjrtften biefes k%U

angeführten :©efetje§ rieten."
3 Sa btefer 9?edjt^uftanb 1869 aufred)t=

ermatten mürbe, 2
fo fjat bie Äirdjeuüerraaüung aud) tjeute nod) über

fircfjengemeinbticfje Umlagen 51t befdjliejsen. 316er, roie ber ©emeinbeaus=

fdjujg biefeö nur unter 30iitrairfung ber @emeinbet>erfamm(uug tfjat, fo ift

über ben llmlagebefdjhtjg ber jRirdjenüerroattung bleute bie S*irdjengemeinbe=

oerfammlung 311 f)ören.
:; Gin Kircbengemeinbebefdjluf; über ©rfjebung oon

.Uirdjengemeinbeumtagen ofjne oorauögegangenen Sefcbjujs ber Sltrdjenüer;

roaltung ift red)töungüttg,
1

auberenteils fe|t aber bie ii>irffamf eit beö

Mrd)ent>enoattung3befd)tuffe3 einen SBefdjluft ber $ird)engemeinbeüerfamm=

hing üorauö.

3(ud) über bie redjtlicfje Dlatur btefer 9)iitrairf'ung ber ^ird)engemeinbe=

oerfammtung befielen burdjgef)enb3 irrige Stnfdjauungen.

9t©©. § 104 unb bas Itmlagengefeg 3(rt. IX roeift ber @emeinbe=

oerfammlung tebigtid) „bie Stbgabe i t) r e r ©rflärung" als Stufgabe

^u. SRit anberen Söorten: bie Kirdjengemeinbeöerfammhtug ift über ben

Umtagebefd)Iuf3 ber Kirdjenoeriüaitung ju rjören, unb bie abgegebene @r=

Wärung mujg ber Kuratelbefjörbe gleichfalls in Vorlage gebraut roerben

104). Slber bie Kuratetbeljörbe ift in ber SBürbigung frei unb fann beut

Hmlagebefd)lu§ ber Kirdjenuertrjaltung trofä ber abtefjnenben Gattung ber

Ätrdjengemeinbeüerfammhtng bie furatetamttidje ©enelnntgung erteilen, meld)

festere bei neuen Umlagen erforberüd) ift.
5

SDie Kircfjenüerfammhmg

fjat roeber baß 9?ed)t ber guftimmung ,' ;

nod) erteilt fte bie etroa nötige

1
2luf <B. 239 erftfjeinen alterbingS biefe fog. $ird)enumlagen al§ „Umlagen ber

politifrfjen ©emeinbe gu ftrdjlidjen ^roecfen", unb bann fjet^t eö: „(Srft feit ber neuen
@D. (1869) gibt e§ roirftidje itirdfenumlagen, b. (). Umlagen ber $irtfjengemeinbe."

aiefjnrict) 2R@. 0. 14. Januar 1877 (©untrer II. 534 ff.). SSgl. bagegen oben ©. 104.
2

2lutf) bie 3M. u. 17. 9J!ai 1777 (©üntfjer III. 777 f.) forbert einen Sefdjlujj

ber Äircf)engemeinbeuerfammlung, ba burd) bie @D. lebiglid) bie ,3ufiänbigJeit ber .Hirdjem

oerroaltungen bei Vertretung ber &ird)engemeinben in formeller 33ejier)ung erweitert,

feineSroegö aber bie Äompetenj berfelben unb bereu 93efugniffe ben ilirdjeitgemeinben

gegenüber in materieller SSegiefiung Ijierburd) geänbert bepv. auSgebcfjnt rourbe." SSgt.

oben S. 100 f.

:i Sieä gegen Suttjarbt m. f. a. ^r. 40 @. 298, 299 f., 301).
4 XVII. 141. Sier finbet fiaj eine forrefte Sarfteüung beg Umlagen^

uerfa^renS. SSgt. biefe 2tuäfü|rungen bab,er aucf) 311 folgenbem.
rj 9tm. § 123 3. 10; § 128, 131. Umtagengefefe 0. 1819 2Crt. IX. Sutl)arbt

(33t. f. a. 5pr. 40 ©. 298) fefjrt ba€ SSert)äItntg oon S^irttjenueruialtung unb Äirct)eu=

qemeinbeuerfammlung gerabe^u um. 2(6er bei Sutfjarbt fetjli ja aud) ber gefe|tid)e Soben.
9?odj meb^r ift baä bei £r. (33t. f. a. $r. 12 @. 253) ber ^att.

6 Sieö gegen Äricf, ^ird)en=3Sennögen S. 120. Sogtfjerr, Sie tutf). Äird)cn=

gemeinbe 5. 38 unb bie tjerrfcfjenbe SReinung.
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SBoHmaäjt.
1 2>as ift fcfjon feit 1808 9ied)t3fa| in Sapern. ©enn ba§

@bift über baö ©emeinbewefen üon 1808 § 58 fjat bie Seftitttmung:

„2)ie Zurate! ift jraar ebenfalls befcfjränfr, ba fie in biefen ©egenftänben

ofjne Sernefjmung ber ©emeinbe feine Serfügung treffen fönne, bie

Sciftimmung ber ©emeinbe fanu aber burd) bie Sfutortfation beö ©eneral=

freisfommiffariats, mit metdjem bie Dberfuratef oerbunben ift, ergänzt

werben". 2
2)ie au§fdjfiej3lid)e Kuratel ber £rei§regierung ift 1818 gefallen,

bie SUtratelunrfung ift geblieben.

II. gür bie ©tabtgenteinben fennt baS ©@. von 1818/34 feine

©emeinbeocrfammfung, fonbern beren ^unftion wirb bier burd) baö EoKegium

ber ©emcinbebeüotttnädptigten, atfo eine ©emeinbe t> er tretung wafjrge=

nommen. 3
hierfür fefjft nun bei ber ^trdjengemeinbe jebe analoge @in=

ridjtung.
1 sDtan fjat bie 3Bafjf, fjier entiueber auf eine befdjränfenbe

äJiitmirfimg ju oerjidjten, ober gleichfalls bie ftircfjeugeiuembeüerfaminhtng

aufzubieten.

dlad) beut Vorgang von Sutfjarbt
5

richtete fid) bie Srarjs mit r>er=

einleiten Sfusnaljmen im ©inne ber legten Sllternatiüe ein, unb ber $©£>.

Ijat bas beftätigt. 9iadj ben ^ammeroerljanblungen non 1892 maren

gerabe bie ©cfjtmerigfeiten, in ©täbten wie 9J?ünd)en, Dürnberg, 2Bürj=

bürg u. f. ^ircfjengemetnbcüerfammlttngen abgalten, entfdjeibenb für

ben äöunfd) nacf; Reform, weldje bann bie 9cooeUe oon 1892 nornafmi.

SDiefe Sraris ift gu bißigen. ®ie ©emeinbeoertretung im @eineinbe=

red)t mar unb ift als @rfat$ ber ©emeinbeoerfammlung gebadjt. ^ft für bie

ftäbtifdje £trd)engemeinbe eine foldje Vertretung nicfjt eingerichtet, fo

mufj fid) in ben /fallen einer gefe^lid) notwenbigen SJiitroirfung refp. ber

Sefdjranfung ber ilirdjenrjeriualtung bie Eirdjengemeinbe eben fetbft be=

mitten unb ifjre ©rflärung in ber $orm eines SefdjluffeS ber Slirctjen=

gemeinbeoerfamnihmg abgeben.

§ 37.

pie AßßaCf uttfl Öcr itirf^citjicmt'iubfuevfainntfung.

33 e rufen wirb bie ftirdiengemeinbenerfammlung burcfj üiren 33or=

ftefjer, b. £j. ben Pfarrer
7 unb jroar afö Sorftanb ber Jvirdjenr-erwaltung

1 ©egen 33ogtt)err a. a. D. ©. 43.
2

Söll. 11 ©. 79.
3
§ 45, 82 lit. g. lieber bie red)tlid)e 9?atur biefer 9Jtttitnrhmg § 83 (f)ier

unterfdjeiben fid) übrigens bie 3iebafttonen d. 1818 u. 1834)
4 Sesfjalb fr.rid)t fid; aud) Ärid ($irdien=33ermögen 2. 121) bejüglid) ber gansen

grage ber .Uird)engemeinbeoerfammlung gegen bie analoge 2lnroenbung bes ©emeinbe^

ebifts aus, roie bles fdjon Sutfjarbt getrau f)at. ©emif3 tjat ber ©efetjgeber 1834 ner=

feljentlid) niefit baran gebaut, bafj in pbtifdjen Äirdjengemeinben bas Slnalogon fef)It.

S)od) Ijtlft fjiev bie iurtftifdje Sebuftion. Sie 2C6Iabnng auf bie ©emeinbebeljörbe (»gl.

j. 33. £r., 331. f. a. $r. 12 S. 253 f )
ent&efjrt aber jeber recptltcfiert 33egrünbuiig.

5
331. f. a. ^Br. 20 S. 42. @o aud) See&erger ©. 821 ]

.

0
33gl. bie SSerB. b. S. b. 2lbg. 1891/92, Stenogr. IX. 757, 758, 762.

7
3t©(5. § 104. 3JgL Sutljarbt (33L

f.
a. 5ßr. 20 ©. 42 ff.), 33©§. XVII. 141 ff.

Sßgi. aud) oben ©. 87. Seinfjarb ©. 244. Ser erfte @ntrourf jur Um[agen=9bnene
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nadj bereit Sefdjlufj.
1

S)er Sürgermeifier unb sBejirfsamtmanu ift unju=

ftänbig.
2

lieber ba§ toie ber Berufung befielen feine 5Borfd)riften.
:;

2tus=

reictjenb ift eine (Sinlabung oon ber Ransel, ober ein 3lnfddag an ber

£trd)e. 9luäj ftetjt uidjts im 2öege, eine allgemein oerbreitete 3 e^lli,
Sl

ober mit ©enefimignitg bes 33ürgermeifter§ ben ©emeinbebiener jur 5]3ub=

lifation 31t benufcen. ©ine fpejielle Sabung gegen Sabungänadjioeis ift

ntcfjf erforberlicf).
a

®ie Berufung f'ann an jebem paffenben Ort erfolgen. $n ben größeren

©täbten aber mit 10—50000 ©eeten fetjtte eö oft an geeigneten Staums

(idjfeiten. 5)er erfte ©ntionrf jur Umtagennooeffe oon 1892 wollte bafjer

für größere $ird)engemeinben, namentüd) in ©labten, 33eratung3= unb

ätbftimmnngöbesirfe einführen, wie es bie ^rajiä, atterbings ot)ne gefe|=

lidje ©runblage, mitunter fcfjon gebalten batte. 9(ud) auf beut Saab mit

weit auseinanberliegenben Drtfdjaften ifatte man mitunter lüiberrecrjtUcf) §u

biefem 2(u§fjüfsmtttel gegriffen. 9?idjt fetten unterblieb aud) alles, loeit

einfaefj eine Svirdjengemeinbeoeriammlung mit 2
/3 ber SÖUtglieber gar nidjt

ju ftanbe f'ommen Eonnte.
6

©cfjtie^licl) aber fafj bie 9iooefle für berartige

^otftänbe bie ©infüfjrung oon ^trdjengemeinberepräfenfationeu oor.

SBie ift ba<3 guftanbefommeu einer befcfjlujsfäbigen Ätrd)engemeinbe=

oerfammlung ju ergingen? 7

sK?an ift barüber einig, bajg roeber bie Hirdjenoertuallung nod) bereu

33orftanb eine gtoangögeroalt fjat.
8

c^enle loeift btefe jebodj ber ftaatlidjen älufftdjtsfteöe al§ Sdju|bet)örDe

(9t@. § 75) ju unb fjätt bie ^erroattungöbet)örbe für jufteinbig, burefj 2tu=

brotumg ber Ungetjorfamöftrafe (

v}3oli3.=®t©23. 9lrt. 21) ben <ßird)enoor=

ftaub 511 unterftüfcen. ^d) fjidte baö in ber Xijat für ridjtig.

35er (Sintoaub oon Sutbarbt, nidjt bie ^uffidjt3be£)brbe, fonbern ber

Pfarrer babe bie 23crfammlung 31t berufen, beioeift nid)tö. ®enn tjier

tjanbelt eö fid) nicfjt um eine Berufung buref; bie 2luffid)t<obebörbe, fonbern

um eine 6d)utjgeioäbrung für ben berufeuben Pfarrer, bie im 31

unb 75 eine oerfaffungömafetge ©runblage fjat.° 0. Seijbet
10 meint atferbings,

3ioang3geu)alt (jabe bie Euratetbefjörbe nur gegen ben, über toeldjen bie

uon 1892 rcollte biefeS SBerufungSredjt be§ 5ßfarrer§ notf) einmal ausbrüctTtcf) feftlegen.

tSS Befte^t ater fcljon naefj älterem Neäjt.
1

III. 139.
2 ©egen bie llnjuftänbigf'eit bev ©emeinbeDermaltung ber :?>©§. a. a. D.
3

2utf)arbt a. a. 9. <5. 45.
4 Sine fold^e mar in bem fyall beä $©§. III. 238 erfolgt.
5

SSerfj b. $£. b. 3(Dg. 1891/92, Stenogr. IX. 758. 5ßert). b. 3t., <prot.=S8b. VI. 744.
6

a. a. 0. @. 762.
7

SDiefe grage erörtert £enle in ben 33(. f. a. ?ßr. 40 <3. 289 ff. Segen biefen

Suttjarbt a. a. D. @. 301 ff.
8

a. a. D. ©. 290 ff., 301.
9 Ser § 51 fmnbelt nur non bem brachium saeculare auf bem ©ebiet ber

inneren Äirc^enangelegen^eiten.
10

III. 592.
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Kuratel geübt rotrb, mit 9{id>teit gegen ©ritte. 9Xber fdjon bas auf ber

Kuratel aufgebaute rjerroaitungöberjörbUdfje @j:efutionöred)t gegen ^ubeu

(r>gl. unten <B. 142) beroeift bte Unrtdjtigfeit. äfatfj bie Stnroenbung beö

§51 beö Dietigionöebiftö liegt gang auf beut ©ebiet be$ Staat§fd)u£es

gegenüber ©ritten.

ÜDfan t'ann bte $rage aufuierfen, ob bie Kirdjengemeinbe, roefcfje bem

9iufe be§ 33orftanbeS jur ftirdjenüerfammlung nidjt ober bodt) nidjt in ber

gefe^ticben 3<*f)l $o!ge leiftet, nicrjt tfir Stecht oerroirft. Sollte es nidjt

genügen, roenn ber 23efd)lufs ber Kirdjenoeriüaltung mit biefer einfädln

Konftatierung an bie Sturatelbebörbe gel)t?

9cad) ber f^affxmg be§ 9tegulatiü§ r-om 24. «September 1818 § 10,

ivonad) eine SSerfammfung nur „oeranftaltet" werben mufj, liegt e£ natje,

bie $rage ju bejahen, ^nbeffen getjt aus bem 3t©(£. § 104 in SSerbinbuug

mit §. 37 Ijerüor, bafj ein SBefdjlujj gefaxt roerben mufe. @3 ift atfo ber

Kird)engem einbe nidjt Mojj ©elegenljeit ju geroöljren $ur 3Ibgabe iljrer @r=

flärung, fonbern fie mujg in 2Birflid)feit gehört roorben fein, $t)re 3)cet=

nung aber fommt nur im 9)cajoritätsbefd)Iuj3 ber minbefiens 311 % er=

fdiienenen 3Jcitglieber &utn Stuöbrud. mm. § 37, 38.)

SDte @r Öffnung, Seitung unb Sdjliefjung ber Kird)engemeiube=

r-erfammlung ftef)t bem berufenben Pfarrer 511, bem in feiner @igenfd>aft

als „SSorftanb ber SBerfammtung" (9?©©. § 40) bei Stimmenglcidjbett

ein votum decicisum jufommt (9f©@. § 38).
1

©er erfte ©ntnutrf ber UmtagenuoDeHe von 1892 wollte bem SBor=

ftanb aud) bao 3ted)t geben, Drbnungsftrafen 31a
-

2lufred)terl)altung ber

Stule 31t üertjängett. ©od) rourbe bas nidjt ©efe|.

Stimmberechtigt unb uerpftid)tet 311m perfönlidjen ©rfdjeinen finb

alle nnrflidjen Kirdjengemeinbemitglieber (9i©@. § 19 3. !)• Sejüglid)

ber äJcitgliebfdjaft fommt aber bas ©emeinbeebift felbft nidjt roeiter in

23etradjt. ©er begriff ber Kirdjcngemeinbe bant fid) t-ielmefjr aus eigenem

Material auf unb erforbert lebiglid) Konfeffion§3ugef)örigf'eit unb Söofjttftfe.-

@rft ba£ moberne Stedjt fjat aud) bie perfönlidjen ober Slftimtätsmomente

gemürbigt. Siadjbem bie Qnftr. uon 1869/75 nämlid) bie ä£al)lftimmbered)=

tigung jur Kird^enoeriüaltungöraatjt feftgelegt unb bafür neben aBofjnfifc unb

Konfeffion aud) Selbftänbigfett, ^ofljäbrigfeit, banertfdjes ^nbigenat, Steuer=

üeranlagung in ber Kirdjengemetube unb $efi£ ber bürgerten @f)ren=

redete r-erlangt (§ 1 ), t)at ba§ für jebe Stimmberedjtigung in ber Äirtf)en=

gemeinbeoerfammlung analoge 2lnroenbung 311 fiuben.
:! ©as f'ann man

aud) am bem Sanbtagsabfcbieb com 28. 3){ai § 23 3. I unb II 4
ableiten.

5

©ie Sefdjlit&fäljigfeit erforbert bie 3lnioefent;eit oon 2
|s ber

1
SEßaä ftuller (331. f. a. 5ßr. 11 <S. 303) über ben 35orjtü be§ 33ürgermeifters ober

bie 2Baf)l eine§ Sßorftl^enben fagt* ift eine 33erfennung be3 ©atjes, baf3 ba§ Eirc^en=

gemeinbered)t nur bie analoge Slnroenbung be§ alten ©emeinberec^tä ift.

2 Sgl. oben <3. 126.
3 ©0 aud) Sut^arbt in 33 1.

f.
a. $r. 20 <S. 43 f. unb See^

berger @. 821 i Sßeber XXI. 381. 5 @o (;ier aud) 0. Setjbel TU. 59«.
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ftimmbered^ti gten ^ir«^engemeinbemitglteber (©(£. § 37). SBarum ber § 37

für bie $tr<i)engemeinbet)erfammlung ntdjt gelten unb Ijier ba§ gemeine

$orporation§red)t mafjgebenb fein fott, wie Sutfjarbt voiU,
1

ift nidjt ein=

§ufetjen.

lieber bie 2lbft int mit ng befielen feine 3wang§Defiimmungen. ©ie

fann baber münblicfj unb fdfjriftlidj fein. $n ber EWegel ift fie münblid)

(9iegulatiu tron 1818 § 15). äBenn es aber Sutljarbt
2

für juläffig erftärt,

„baB man bas Sßrotofotl über bie ©emembenerfammlung unb bie babei

norgenommene Slbfümmung nod) einige Sage für btejemgen, roeldje am
@rfd)einen bei ber Serfammlung uertjinbert waren, §u fdjriftlidjer 3lb=

ftimmung für unb ratber aufliegen läfjt," fo raiberftreitet bies ben gefeit

tidjen 33eftimmungen über bie Sefddufjfaffung.

SDer Sefdjhtfj roirb nätnlid) burd) bie abfohlte 'sDieljrfjeit ber 2ln=

roefenben beftimmt, roobei
2
/3 ber SJiitglieber gegenwärtig fein muffen/

1

S5a bie 33efd)Iu§fäbigf'eit im woraus feftgefteßt fein imt§, ift ein nad)=

trägticfjer beitritt gleicfjgiltig. Sie nad) ©eblufj ber Serfammtung 3So=

tierenbeu fönnen and) nidjt mefjr als „anmefenb" begegnet roerben, benn

bie 2Xriroefeixtjeit bejieljt fid) boct) auf bie 33erfammlung, roeldje bei ber

Unterteilung Sutljarbts als gefdjloffen angefeben roerben muf3. §Ttr bie 9tt>=

roefenben befielt nur bie eine SBefiimmung, bie aber geroift nidjt für

Sutljarbt fpridjt, ba§ fie fid) nierjt oertreten laffen fönnen (9?©@ § 39).
4

Sei ©timmengteidjfjeit entfdjeibet ber 33orftanb.
5

®ie f djriftlicfje 2tuö f ertigun g bes 23efdjluffes ber Eirdjengemeinbe^

nerfammlung, roelclje im ©@. § 40 norgefeljen ift , erforbert bie Utrter=

fdjrift beS Sorftanbes unb jroeier sDiitglieber (§ 40). lieber bie ^3 r o t o-

follierung ogl. bas 9iegufatiü oon 1818 § 15 2lbf. 2 unb 3. Sie

9cotroenbigfeit f uratelamtlidjer 33eftätigung bes llmlagebefdjluffes er;

1
a. a. D. ©. 44. Siefer meint, bie 2lnatogie bes @®. befdjränte fid) „auf bie

(Stellung unb Sefugniffe ber $ird)cnuerro altung", nidjt bei
- $ird)engemeinbeoerfammlung.

316er gerabe bie Sompetenj ber Kirdjenoerroaltung auf bem Itmlagengebiet als 9iad)foIger

bes ©emeinöeausfcbuffes erforbert eine DJcitroirfung ber (,tird)en=) ©emeinbeuerfammlung
nad) 5llaf;gabe bes ©emeinbeebifts. Sutfiarbt bagegen roill f)ter bas gemeine 9ied)t ent=

fdjeiben laffen: „2ßer nidjt erfdjeint, begibt fid) feines Stimmrechtes unb mu| bem
9Jte[)r()eitsbefd)luffe ber Gsrfdjienenen fid) unterroerfen" (S. 45). Sann meint er: „2(ber

jebenfalls ift es 311 empfehlen, mit ber SSorlabung bas ^rajubij, bafs bie 9fid)ter)d)einenben

als ben 33efrf)Uiffen ber 9JW)r[)eit fid) unterroerfenb betrachtet roerben, berannt ju geben."
2

a. a. D. S. 45.
3 9i©@. § 38, 37. Diegulatiu uon 1818 § 14. 2tud) Eiter gte^t fid) Sutljarbt

(331. f. a. 5ßr. 20 S. 44 f., 40 S. 301) auf bas ^orporationsredjt juriier, roonad) bie ein=

fad)e DJtefjrfjeit ber ©rfdjienenen entfd)eibet. gür bas r)eutigc ©emeiubered)t ng(. red)tsrf).

©D. 2trt. 149, pfälj. ©D. 3trt. 81. Sie ^rajis entfpriebt' meinen 9lusfül)rungen. SBeit

es fctjroierig ift, immer jroet Sritteite fämtlicb,er 30iitglieber jufammengubrtngen, batte

ber erfte ©ntronrf ber Umlagen=9JoüeHe von 1892 bie Seftimmung corgefetjen: „©ittige

,^ird)engeineinbebefd)[üffe roerben burd) bie abfohlte 9J!et)rt)eit ber anroefenben ftimm=
bered)tigten Sird)engemeinbemitglieber gefaxt." S)em ftanb aber entgegen, bafj ba ber

entfdjeibenbe 33efd)luf5 unter Umftänben oon einigen Seilten gefaxt roürbe (Stcnogr. IX.

758, 759). £>est)alb fud)te man nad) anberer SRid)tung 2lbf)iife unb fam fo jur Äird)en=

repräfentation.
4 Sie 2Cusnaf)me bes § 14 trifft f)ier nid)t ju.
5 @®. § 38 unb 9iegu'[atui oon 1818 § 15, 16.
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gibt ftd& aus 9i©@. § 123 ,3. 10, § 128, 131 in «Berbinbung mit«R©®. 103,

104 unb ^egulatio 00m 24. September 1818 § 10.

$n unmittelbaren ©täbten ift bie ®ret§regierimg (9t@@. § 123 3. 10),

im übrigen bie ©tjiriftSpoliseibeljörbe juftänbtg, roelcf) letztere inbe§ bann

bie oberfuratelamtüdje ^eftätigung it)rer furatelamtlidjen ©eneljmigung nady

gufudjen f>at, roenn burd) bie .Qaljresumtage mefjr als 500 f(. aufgebraßt

werben foHeu ober ber Umlagebefdjlufj als „unct)tige" Stngelegenljeit -m

eradjten ift (9i©@. § 128).

£>er Kuratetbeljörbe ift ber §Befdjlu| ber Kirdjenüerraaltung, fotüie

berjenige ber ©emeinbeoerfammlung mit ber llnferfdjrift bes Hirdjent)er=

roaltuiigScorftanbes oorjulegert unb babei gu beftätigen, ba§ ber 33efß(u§

nadj uorgängiger rite erfolgter Berufung gefaxt tuorben ift.
1

§38.

pte jÄtrdjcitgeutetnbcvcpväfcntttfiou.

SBegen ber oielerorts fyerrjorgetretenen ©djrmerigfeit, eine Kird;eu=

gemeinbeuerfammhtng gufammengubringen, griff bie UmiagennoneUe oon 1892,

bie in ben Serljaubluugen roieberljolt als üftotftanbsgefefc begetämet rourbe,
2

baS beötjalb strictissitnae interpretationis fei,
3

gu bem 2ütSf)ilfSmittel ber

.tttrdjengemeinberepräfentatton.

SJJan Ijätte biefelbe beffer Kollegium ber Eirßengemetnbebeüottmädjs

tigten nennen folTen,
1 gumal bamit, loie ber 2lbgeorbuete 33urft}arb treffenb

fjeroorfjob, aud; bie Stellung bes Kollegiums begeidjnet war, inbem bie

„Kirdjenrepräfentatioit biefelben SBefugniffe fjat, roeldje bie ©emeinbeberjoß;

mädjttgten gegenüber bem 2)iagtftrat rjaben".

®er erfte <Sa| lautet:

„2ln bie ©teile ber Kirdjengemeuibeuerfammlung fann auf älntrag

ber Kirdjenuernialtung eine Kirdjeugemeiuberepräfenfaüon treten."

®arnad) l)at bie Kircrjengemeinberepräfentation rjollftänbig bie xed)U

l i cf) e (Stellung unb Aufgabe ber Kird) engemeinbeoerfammtung. 6

2tudj befielen feine SBefttmmungen, loonad) firdjlidje Umlagen an einen

1 3R@. n. 17. 2Kärj 1870 (©untrer III. 777 f.).
2

SSerrj. b. Ä. b. 216g. 1891/92, ©renogr. IX. 758 (0. £aucf), 759 (Serif)), 761 (Sßagner,

ber fte lieber ein „aSerlegenfjeitSgefel}" nennen roill). 23er£). b. b. 3i. 1891/92, 5ßrot.=

SBb. VI. 747 (u. 2fuer), 753 ff. (ShtftuSmimfter u. äRütter).
3 Shtltu§minifter d. 2MUer a. 0. D. 754, d. 2l«er 748.
4 @o cuidj ber 216g. SutfEjarb (SJerf). b. M. b. 2(6g. 1891/92 ©tenogr. 763), 3-ricff)inger

(©. 766), aber bagegen d. ftaucf (©. 768). 2(i!d£) ber Referent im &eidfj§rat, 0. 2tuer,

fpradj non einer „vox portentosa" (©. 759).
6

a. a. D. @. 763.
6 Sie irrtümliche Stuffaffung bes SReidjSratöreferenten , bajj bie Äird)cngemeinbe=

repräfeniatioit nur eine burtf) guroaf)! uerftärfte il'irdjenuerraaltung fein f olle ,
fjat ber

ÄuttuSmtmfter ». kälter berichtigt (Set!), b. b. 3t., $rot.=23b. VI. 764).
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3)taj.intatfa^ gebunben mären.
1

9lber trnr (jaben es ntdjt ioie bei ben ©e=

meinbebeuollmäditigten mit einer ftanbigeu Einrichtung gu rtjun, fonbern

bie SBilbung ber ^irctjenrepräfentatton fann nur beantragt unb befdjioffeu

roerben, unb jioar ift bteö bem 9?otftanböcf)arafter gemäjj im ©efets nur

für ben „$all beö 33ebürfuiffe§" gebad;t. ©er Referent in ber il. b. 9lbg.

o. galtet , fütjrte au§: „SBo e§ möglidj ift , nad) ben Söeftimmungen eine

£irdjengemeinber>erfammtung 51t ftanbe ju bringen, f o ü es bei ben bte=

t)erigen gefe|lidjen Seftimmungen fein Seroenben ^aben ; iuo aber nad) ber

SarfteKung ber ^irdjemjerwaltung, nad; ber Berufung burdj bie uorgefet3teu

Sefjörben, insbefonbere ber üretöregierung, fidj rjerau§ftellt, bajg eine Äird)en=

gemetnbeoerfammhmg, um ju einem georbneten 9Sert)ättniö gu fomnten,

nidjt möglidj ift, ba foIT bann mit ©enef)migitng ber ^retöregierung ju

bem Stuötiilfsmittet, roie eö f)tcr uorgefdjiagen ift, gegriffen raerben.""

2lbgefet)en tum ber 23efdjränfung auf ben Sebürfniöfatt ftnb roeiterbin

formelle Danielen aufgefteßt: 55ie Silbung einer ^ird)engemeinberepräfen=

tatton mujjj t>on ber Eirdjeuoerroaltung beantragt unb oon ber Slreiöregierung

nad; gefdjeljener Prüfung augeorbnet merben. 2tber nidjt blojg bie „VßiU

bung", roeidje, roie ftdt) balb zeigen wirb, auf 0 $arjre erfolgt, fonbern

aud) ber „feroeüige ,3ufamtnentritt"
3 innertjald biefer ^eriobe. 1 äion ber

@tnt)erner)ntung ber ^irdjeubebörbe fpridjt bie 9JooeIIe jroar mdjt; aber bie

9cotmenbigfeit einer fotdjen entfpridjt ben allgemeinen ©runbfa^en bes

banerifdjen Eird)enoern)altungöredjtö,
f
' unb ber SMtuätttmifter u. 3ftütfer

erflärte, im Söege ber $nftruf'tion fei ©orge ju tragen, „bafj in jebem eins

geinen ^aße bie eiufd;tägige ftrdjlid)eDberbef)örbe gehört roirb".
6 $rrtüm(icf)

fprad) ber 9ieid)ärat (Srjbifdjof Sijoma oon sHiünd)en uon „Sufiimmung". 7

®ie 9tepräfentation bübet ein befonbereö 9iat<ofoHegtttm neben ber

1 3« tiefer 3iid)tung tjatte ber 3ieid)§rat tfürft ,511 SöroenfteimSBertEjeim^reubenberg

Sebenfen (SSert). b. b. 3t., ^rot.^b. VI. 767). 3tid)tig bie 3ieidi§räte ©raf Drtenbttrg

(a. a. D. @. 772) unb ü. Sluer (a. a. D. @. 776). .

2
SSerE). b. SS. b. 2(bg. 1891/92, ©tenogr. IX. 757. Sgf. aud) benfetben ©. 768.

g-erner ben ShtltuSminifter 0. DJtüüer (n. a. D. ©. 764): „Sie länbticfjen ©emeinben unb
bie ftäbtiftt)en ©emeinben , bie mit ben fettfyerigen 33eftimmungen über bie SUrdjcn=

gemeinberierfammtung auSgefoinmen ftnb, fiub ntct»t betjinbert, baö nad) roie uor ju tfuiu,

im ©egenteil, fie muffen nad) roie uor barnadj oerfatjren, benn fte muffen, um $irdjen=

repräfentationen fdmffen 31t tonnen, ein Sebürfniö nadjroeifen, unb ba§ roerben fie nidjt

in ber Sage fein, fo lange bie Äird)engeineinbeDer)ammIuttg 51t arbeiten in ber Sage ift."

Sgl. aud) benfelben in b. b. 3t., sßrot.=SBb. VI. 793: „3tur roenn fid) fjerauäfteUt, bafj

Äird)engemeinbeüerfainmlungen ttiatfädilid) unmöglid) ftnb, unb roenn auf,erbem ein roitf=

Itctjex* Sebürfnigfalt fitt) jeigt, roirb bie 35orau§fe|ung jur 2tnvuenbung be§ ©efe|eg ge=

geben fein".
3

Siefer ,3ufa£ beruht auf einem 2tntrag gritffjinger (a. a. D. ©. 766, 769).
4

d. §aud a. a. D. ©. 768 : „2tber fie fann roätjrenb ber 6 3af)re immer nur bann
einberufen roerben, roenn bie Äirdjenuenoaltung ber Regierung uortegt unb flar mad)t,

eS ift fjier roieber ein 5Jebürfniö »orrjanben, fte einzuberufen , unb bann oon ©eite ber

3tegierung bie 23eroilltgung jur ©inberufung ber 3tepräfentation an ©tette ber ©emeinbe;
uerfammlung nerfügt roirb."

5
33gl unten ij 45.

6
Sßertj. b. ®. b. 3t., ^rot.=Sb. VI. 753 f. Ser 3teferent ber 3teid;§rat§fammer t)ielt

bie ®inoernef;mung fd)on nad) getteubem 3ted)t für fet&ftoerftänblid) (a. a. D. ©. 760),
unb ber 9Jtinifter gab tf)m 3ted)t (a. a. D. 762). 33gt. barüber unten § 45.

7 5ßrot.=33b. VI. ©. 773.
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Sitrdjemjerroaltung unb befteljt aus ber fünffachen 3at»t ber gewährten

Mrdjenüeriüattungsmitgueber.

©etbft roenn bie betbeit SZBaljten ber Eirdjentierroaltung unb 9>?epräfen=

tation jeit(td) gufammenfallen, fjaben rotr e§ mit felbftänbigen 2Sat)len

ju tljun.
1

SDie 2B a J) t erfolgt nad) 9)iafjgabe ber ^nftruftion für bie $trd)ent>er=

roaltung3roaf)ten non 1869/75, 2
roetdje fomit in 3tütffid)t auf bie 2Baf)len

§ur Mrc^enrepräfentntion ©efetje^fraft fjat.
y

2luä ber angeführten ^nftruf^

tion ergibt fid) aud) bie 2Bat)I auf 6 $a|re. 4

Sie aftioen 9J?ttgHeber ber ^irdjenüerroaltung finb in bie 9^epräfen=

tation nidjt roäljtbar.

$n ber b. 2lbg. roar ber 3 lM~a£ augeregt roorben: „unb umge=

fet)rt". ÜDian liejg il)n aber at§ unnötig falten, inbem man ftd^> in ber

Stillegung ber oorgenannten SBeftimmung baljin einigte, „bafj, roenn bie

3Baf)len, roie e§ in ber Sieget fein roirb, auäeinanberfaßen, 9)titgüeber ber

lUrdjenüerroattung, bie jur geit befielen , nict)t in bie 3iepräfentation ge=

roätjlt roerben foUen, unb ba§ fie, roenn fie bei ber nädjfifotgenben $ird)en=

r>erroattung§roarjl in bie $trdjem>erroattung geroäljtt roerben, au§ ber 9?e=

Präsentation austreten müffen".
5

$nbem bie IJiooelle ben 2lrt. 109 ber ©0. analoge 2tnroenbuug finben

[äfft, gelten gutn Unterfdjieb t»on ber $ird>em)erroaltung e
bie 2lu§tritt3=,

@nilaffungö = unb ©uöpenftonögrünbe ber ©D. analog für bie 9^e=

Präsentation.

®ie Sei tun g ber Sßertjaublung unb ätbftimmung ber 9?epräfen=

tation ftetjt nacf) ber ScooeHe bem Hirc^enaerroaltungsoorftanb ju.
7

SDerfelbe ift inbe§ nur Seiter, nictjt 2Jcitglieb unb ift ebenforoenig

roie ber MSegirfsamtmann unb Sanbratepräfibent im ®iftrif't§= refp. Sanb=

rat ftimmberecrjtigt/ rooljt aber gibt er, ba nad) ber 9coüeHe ber Strt. 117

ber ©0. analoge 2lnnjenbuug finbet, roie eö aud) im S)iftri!t§= unb Sanbratö;

gefet; corgefefjen ift, bei ©timmengtetdjfteit ben 2luöfd)lag (2lrt. 117 2tbf. III).

2(uf ©runb ber analogen 2tnroenbung beö 2lrt. 117 ber ©D. ift jur

©ittigfeit ber Sefdjlüffe erforberlid):

1. bajg alle im ^irdjengemeinbebejirfe nnroefenben $ird)engemeinbe=

beüotlmädjtigten, fofern ber ©itmngstag nidjt coraitöbeftimmt roorben ift,

befonberö eingelaben roerben;

2. ba§ mel)r alö bie ^ätfte ber gefetdtdjen DcMtgliebergaljt an ber

Beratung unb ätbfttmmung teitgenommen;

1 Sultu§tmnifter o. «Kälter (£. b. 3?., $rot.=93b. VI. 763).
2 58gL barüber oben ©. 29 f.
3 mm in biefer 93efcE)ränfung T;at u. ©enbel (III. 596 2(nm. 134) 3ied)t.

' ©o aud) ber Referent d. ^aucf (©tenogr. IX. ©. 768).
5 3)er Referent v. §autf (©tenogr. IX. ©. 769). 6 Sgl. oben ©. 47.
7 Sßarum man bie Jtepräfentation itjren Sorftanb nid)t roiiEilen liefs, ift a. a. D.

3. 769 ausgeführt.
8

a. a. D. 770.



Sie Äirc^engemeinberepräfentotion. 139

3. baß bie SJJerjrjaljl jugeftitnmt Ijat. 2)abei ift ju berücffidjtigen,

baß fein fttinmberedjtigtcö 9)citglieb fid) ber 2lbftxmmung enthalten barf,

unb bei <2timmengletd)f)ett bie ©timme bes SSorfüjenben entfdjeibet.

£)te in ber Siooette oorgefefjeue analoge Stmoenbung bes 2lrt. 105

ber (BD. ergibt folgenbeS:

Sie 9tepräfentation§ft|ungen fiitb im allgemeinen öffentlid).
1

£)ie Beratung unb 2lbftimmung über ben 9tusfd)tu§ ber Deffentlicfjfett er=

folgt in gefjeimer <Si|mng. ®er Sorfi^enbe fjanbljabt bie Drbnung. @r

ift oerpfltcfjtet Stilen be§ S3eifaH§ ober ber Mißbilligung ben ^ufjörern

ju oerbieten unb nötigenfalls jeben Sföufjeftöret au§ bem ©i^ungöfaal

Toegjuroeifen unb nad) Uinftänben abführen pi laffen.
2 ©oentuell madjt fiel)

fjiernacfj ber 9iul)eftürer beö 3>ergefjenö beö §au§frieben§lmidj§ fcfntlbig

(<St@8. § 123).

lieber 58erfjanblung unb älbftimmuug muß nad) ber 9iooeHe ein

*P rotof otl geführt roerben, loeldjeä oom SBorftanb, com $rotofolIfüf)rer

unb oon minbeftens oier ^epräfentationömitgtiebern 311 unterfcfjreiben ift.

2llö ^ßrototollfüfjrer fann mit ©eneljmigung ber 9tepräfentatton ein

iljr uicfjt angefjöriger ©djreibfunbigcr oerraenbet werben, $m übrigen er=

gibt fid) baraus baö freie S8erufungsred)t beö Sßorftanbeö. ©od) braucht

fidj feiner juin ©cfjriftfüfjrer tjerjugeben, unb bauptfädjlidj mit ^üdfidjt

barauf ift bie Seigietjung eines austoärtigeu ^rotofollfidjrers - - natür=

lid) ofjne ©timmredjt — oorgefefjen.
3

3ln bem Huratelredjt bat bie 9ioüeHe ntdjtö geänbert. ' ®a§ gilt

inöbefonbere aud) für ba§ 33erl)ältni3 ber $uratelgenel)migung jum 3?epräfen=

tattonöbefdjlujj."

©er pr ooiforif dje (Srjarafter ber Novelle fommt in ber

©djlufsbeftimmung jum 3lusbrud.

1 Soroett iiid)t 3iücf ftcf)ten auf ba§ "Staate ober ©emeinberool)! , ober aud) be=

red)tigte 2lnfprüd)e (Sinjelner entgegenfteljen (2lrt. 105).
2 Ser erfte (Sntrourf ber Umlagen=9coüeIle Ijatte aud) bas 9ied)t be3 SSorftanbeo

oorgefeljen, Stuljeftörer mit ©elbbufje bt§ 311 2 2Jit. ju ©unften ber Sirdjenftiftung ju

beftrafen. 2)er jroeite ©ntrourf fjat bies inbeS geftridjen.
3 Ser Referent ber ft. b. 216g. u. öauef (Stenogr. IX. <3. 770).
4

SDer Referent ber ft. b. 2tbg. (Otenogr. IX. 758) : „©§ foll barin tnöbefonbere,

ba§ mufj id) fjeruor^e&en , an ben Surateloerbältniffen , unter roeldjen fid) bie Stirdjen;

gemeinbeu befinben, in gar feiner SBeife eine 2(enberung gemadjt roerben. Sie übrigen

iBerfjältuiffe bleiben ganj intaft, roie fie 6i§t)er gefellid) beftanben, nur (tatt ber Äird)en=

gemeinbeöerfammlung tritt baS 2lus>funfts>mittel ber ^Repräsentation ein. übrigen

roirb an ben beftetjenben tu'djengemeinberedjtlidjen 23er[)ältniffen burdjauö burd) biefe

Vorlage nidjtö geänbert, inSbefonbere aber aud) bie Kuratel, roie fie für Kirdjengemeinben

feitenö beä ©taateä beftefjt, in reiner SBeife berührt. SBenn alfo in einem gefetjlid)

jutäffigen 3lu§na|mefaH, roemt uämlid) biefer SSorfd)tag ©efelj roirb, eine fold)e Sirttjen-

repräfentation befd)Ioffen bat, fo unterliegt biefer 33efd)Iuf3 ebenfo genau ber furatel--

aufftd)tlid)en 33efd)eibung burd) baä SesirfSamt ober bie K. ilreiöregierung , roie bi§l)er,

ober aud) in 3 ll fun f 1 ' roenn bie ©efamtgemeinbe einen 33efd)luf? fajjt. 2(n biefen SSer=

Ijältniffen roirb burd) biefen 35orfcf)lag abfolut nid)t§ geänbert." KuItuSminifter 0. 3Jiüller

(Serf). b. il. b. 3t, s}kot=.33b. VI. 774): „®ie 33e)d)lüffe (ber SJepräfentation) unterliegen ber

Suratelgeneljmigung unb euentuell aud} ber 2Bürbigung burd) bie oberfte Äuratel, falls

biefe im Sefdjroerberoeg angerufen roirb".
5 Sgl. oben <B. 131 f.
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„3Sorftef;enbe aSefiimmungen treten mit ber Sßublifation bes ©efe^es

über bie Kirdjengemeinbeorbnung au[3er Kraft/'

Saraus ergibt ftdj, bajg es roünfdjensroert ift, bie neue Kir<fjengemeinbe=

orbnung mit bem Sag ber ^ublifation aud) in Alraft treten ju [äffen.

§ 39.

^ledifsfdwft unb SumugsctHljethtitg.

I. grür ben «Red&tsfd&ufc ift bae V@£.=@. 2fet. 10 3. 13 mafc
gebenb.

'giernadj finb bie „Umlag e n"=©treitigMten in lefcter ^nftanj burd)

ben 51t entfdjetben. @s liegen eben Slnfprüdje unb aSerbinblic^feiten

aus bem £irc§en= ober KtrdjengemetnbetJerbanb vor, 1
bie als öffentlich

redjtlid) erftinftanjlicfj burd; biejenige Vermaltungsbetjörbe gu inürbigen finb,
2

raeldje ber betreffenben Kirdjengemeinbe oorgefeftt ift.
:)

|>ängt bie (Sntfdjeibung uon ber 33orforge ab, lueldjer Konfeffion

eine (minberjäfjrige) Verfon mit eigenem Vermögen angehört, fo ift besfjalb

fein gefoubertes ©rf'enutnis erforberlid)
, fonbern in bem £>auptftreü als

^räjubijiatpunt't ju entfdjeiben.
1

Sie uerroaltungSgeridjtltdje .ßuftänbigfeit ift inbes nur für einen

©treit groifctjett ber Kirdjengemeinbe unb ben in 9lnfprucfj genommenen

roirftid;en ober uermeinttidjen SJiitgliebern berfelben gegeben. 3Serbinblidj=

feiten ber Ktrdjengemeinbe felbft, roie 5. 33. SBaulaftuerbinblidjfeiten, ge=

hören nid)t hierher, roenn nidjt ber im 'ginbltcf auf bie SBaulaft gefaxte

Umlagebefdjlufj uon Eirdjengemeinbemitgliebern mit bem ^inroeis auf bas

#e£)len einer SBauuerpflidjtung beftritten rairb. ^ier bilbet bie firmen;

gemeinbliäje s$ftid)t fetbft ben Sßräjubijialpunft ber uenualtungsgeridjtlichen

©ntfdjeibung bejüglidj ber llmlagepflicfjt ber ©injelnen.

2ludj aus anberen ©rünben formen bie Kirdjengemeinbemitgtieber

bie Verpflichtung gitr (Entrichtung uon Eircfjengemeinbeumlagen beftreiteu

unb ben uenualtungsgerid)tlid)en ©d)u{3 nach Slrt. 10 3- 13 anrufen. Sa^

bei ift es gleidjgtltig, ob bie Verpflichtung an ftdj, ober nur für ben uor=

liegenben fiati. in Slbrebe geftellt roirb, ob bie ©inrebe bem materiellen ober

formellen Umlagenrecfjt angehört.
5 Ser Slusfprud) hierüber barf nicht in

1
SSgt. oben @. 125 f. ®D. 2lrt. 60. S)er SS@§. XV. 236: „Unter ßirdjenoerbanb

ift nur ber in ber gtom ber Ätrdjengemeinbe organifierte , mit ber gefetstitf) geregelten

33cfugnij> sur 2lnorbnung uon 2)ienften unb jur @rf)ebung »on Seiträgen für 2kr6anbS=

bebürfniffe auögeftattete iUtltueuerbanb 311 uerftetjen."
2 Um[agenge)eii 2lrt. XIV. Sgl. aud; oben ©. 72 4

.

3 SS©§. X. 127. Saju gehören aud) ©treitigt'eiten über ben llmtagemafjftab

(Somp.sÄonfl.=@rI. v. 29. Sejember 1856: 9?eg.=23I. 1857 ©.70), bie aber burd) ben

Sanbtagöabfd)ieb u. 1892 (»gl. oben 6. 128) fo gut roie abgefdjnitten finb. Sodj ugl.

roeiterfjin <5. 128.
4

31951. aUeranber (931. f. a. <ßr. 45 @. 338).
:
> S3@«p. XVII. 141 ff.
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ben (Smtfdjetbungägrünben niebergetegt roerben, fonbern imtf3 im (ümtfdjets

bungöfafc erfolgen.
1

äßie fiier bie ©injelnen gegenüber ber föirdjengettteinbe, fo finbet

nad; beut 93(&q.=©. 3lrt. 10 $. 3 and) bie Slirdjengemeinbe oerioa£tung&=

gertdjtltdjen <5d;ul5 gegenüber furatelamtlidjen 9(norbmmgen ober ©treid;=

nngen oon ttmlagebefdjlüffen.
2

©tngelnen $ird;engemeinbemitglieberu ftel;t ober bnö lefetertoäljnte

$efd;toerbered;t nic^t 51t. 93ei biesoejügticJjen SDifferenjen mit ber £ird)en=

uenoaltung tonnen jene mir bie Slnberaumung einer $ird;eiiDerfammlung

(refp. 9iepräfentation3oerfammlung) beantragen unb bie Raffung geeigneter

SBefdjlüffe foiuie beren SBoffjug oeranlaffen/'

Heber bie prouiforifcfjo ©rljebung oon Umlagen unb bie ttnguftänbtg;

feit be§ bei bteäbegüglidjer SBefdraierbe oergleidje bas ilomp.=Eonff .=

®rf. oom 30. «Kooember 1881. 1

II. ®ie gioangSeinbebuug.
1. SBejüglid) ber @£erutton§frage nad) äf t erem $ird;engemeinbered;t

gingen bie 2lnfid;ten auseinonber.

SDer Referent ber 9tod;äratsfammer o. 2Iuer fpradj fidj bei Beratung

ber 9JooeHe oon 1892 batjin aus, bafe man bis jefct bei rficfftänbtgen

Umlagen mangels einer befonberen 33eftimmung cor bem 2tmtörid)ter

$lage erbeben müffe.
5 ®em loiberftreitet aber ber üffeutlid;=red;ttid)e

ßtjarafter ber Stirdiengetneinbeumlagen. ®as gilt aud) für bie oom 23erid)t=

erftatter ber b. 2lbg. o. feaud gemähte Formulierung, baf3 bie $irct)en=

gemeinbe nad) bisherigem Sftedt)t iljre SJtuSftanbSoergetdjntffe bem 2lmt§=

geridjt einreidjen müffe, um bie ©ad)e 511m Sßoflgitg 511 bringen."

Sutljarbt fpielte ber ©emeinbebefjörbe bie (Sjefution „nad) ben für

Umlagen ber politifd;en ©emeinbe befteljenben SBorfdjrtften" 511 : „$m $alle

einer Steigerung toirb bie ^irdjenocrioaltung bie oorgefe^te Euratelbeljörbe

um (Sinljebung, bejief)ung§tüeif e um ©rlajg ber geeigneten 2luf=

träge an bie ©emeinbeb eljörbe g it bitten baben." 7

9lber 0. ©et;bel
s
bat 9ied;t: „®ie £ird;enuintagen geljen bie ©emeinbe--

beljörbe ebenfo wenig an, als bas 9ientamt." ®ie ©rljebung berfetben

fann alfo 0011 ber ^uratelbebörbe nid)t aufgetragen luerben, unb Sutljarbt

roeijs beim aud) feine 2luffaffung burd; feine ©efe|esftelle 311 frühen, S)er

3lbg. 0. feauä erklärte mit 9Jed)t: „@§ ift biefe 3luffaffung feine allgemeine,

am allerioenigften aber eine oon ben $urtften geteilte.
//;

'

^511 ben 331. f.

a. $r. 32 <&. 239 würbe beim aud; biefer Söeg unter beut 3ugeftäiibniö, bajs

1
a. a. D.

2 £omp.=Slonfl.=@rf. v. 3. Sunt 1862 (3ieg.=$8l. ©. 1967).
3 XII. 70.
4 ©. unb S3S81. 1882. Seil. I. ©. 1—19. S3I. f.

n. Sßr. 34 ©. 283 f.

5
SSerlj. b. b. 3t. 1891/92, ^rotof.-'33b. VI. 766.

6
2>er£). b. & b. Stög. 1891/92, ©tenogr. IX. 770.

7
331. f. Q. ^r. 20 ©. 46.

3
III. 592.

n
äkrf). b. Ä. b. 3t6g. 1891/92. ©tenogi-. IX. 770.
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jene „9(u§f)Ufe" bem früheren SJtedjtSguftanbe entfpredjenb geroefen fei, gur-

gelt als bie ©emeinbe bie Umlagen für Svirchensroecf'e auäfdt)rie£>
r für jefet

a(ö nicht mehr gangbar begeidt)net.

Sutrjarbt fpricht a. a. 0. and) von einer „(Einhebung", b. h- bod>

tüotjt SSoEjteparfeitserHarung ber Kuratelbehörbe. 1
SDtefer auch r>on

anberen vertretenen Stnfdjauung begegnete v. ©eijbef mit bem irrigen 2 ®a£,

bajj fid) bie ,3 lüang3üoIIftredung ber Kuratetberjörbe nur gegen ben, über

roetdje bie Zuratet geübt rotrb, ntcrjt gegen dritte rieten fonne.

$n ber gravis fteE>t felbft für bie $uben im £inbli<f auf bie üerfaf=

fungämäfjtge Sd)u|fteflung aller ft'irchengefettfdjaften feft, bajg „bie jur

Sicherung unb (Spaltung ber Kultureinrichtungen von ben Organen ber=

felben gefaßten 33efcf)lüjfe in itjrer 2lu3fürjrung nierjt ber ^rinatroiHfür ber

einzelnen SWitglieber überlaffen roerben, unb es ift biefe§ für ben SSottjug

im (Singeinen längft burd; ga^tretetje ©ntfcfjeibungen ber 2lbminiftratiü=

befjörben unb ber ©ericfjte feftgeftefft roorben".
3

SDte 33eftimmungen be§

3imlredjt§ formen für bie ^Beurteilung biefer öffentlich-rechtlichen aSerE)äIt=

niffe nicht mafjgebenb fein „unb e§ befteijt burdjauö fein gefe^lidjer ©raub,

ben hierauf geridjteten SBefdjlilffen ... bie ©enefjnügung unb 3SoII§iet)6ar-

feitöerflärung gu verweigern". 1

2lucf) ein oberftr. @rf. vom 10. $uli 1875, 5

ftefjt auf bem ©tanbpunft, baß bie jübifdjen Kultuöoerroaltungen, roa§ bie

,3roaugdbefugniffe antaugt, „an bie (SinfBreitling ber 311m ©djufee itjrer

üfteäjte berufenen SBertoaltungäbehörben angeroiefen" finb.

Sie beftefjenbcn ä3orfdjriften über baö $oQftre<rungSrecfjt ber 33er=

roaltungsbehörben werben im 2lu§f.=®. vom 23. Februar 1879 2lrt. 4 auf=

recht ertjalten."

Siefe uerroalfungsbehörbliche 93oÜgiehbarfeit§erflärung ift übrigens

nur ein Surrogat für bie fefjlenbe eigene ©refutionämadjt; unb es ift nun=

mehr bie $rage, ob bie (entere nicht roenigftenö ben fatholifcfjen unb prote=

ftantifchen Kirdtjenoerwaltungen felbft gebührt. SDiefe $rage würbe uon ber

Iprariö verneint.
7

2>as Umlagengefetj von 1819 2lrt. XIII gab ben ©emeinbeoerroal;

tungen auf bem Umlagengebiet bie ©refurionsgewalt. 3)er Kirdjenuer-

waltung fpracfj bie $rariö bie Nachfolge in biefe ©eroalt ab. Söarum aber?

Sie $otlgugsüorfdn"tften haben in 3. 143 feftgeftetlt, bajg bie Kirchen--

Verwaltungen begügltd) ber firdjlidjen SBerroaltungSaufgabe in bie bis=

herige Kompeteng ber ©emeinbeoerwaltung gefolgt finb, unb fo erhielten

1 So audj 331. f. a. $r. 32 ©. 239.
2

ÜBgr. oben 6. 133 f.

3 SWe. ». 16. aJiära 1865 (Sßeber VI. 421) mit Berufung auf 93?®. 0. 12. Sejember

1833 (äßeber IL 707) unb oberftr. refp. Äomp.=ÄonfL=@rfenutniffe (331. f. 3131. 19 <5. 121

;

20 S. 300; 3?eg.=33t. 1856 ©. 193; 1858 6. 1273; 1862 ©. 1967).
4

(Sit. 9Ji®. o. 1865.
5 Sßeber XI. 101 f.

6 Sßeber XII. 581.
' »gl. bie 33t. f. a. $r. 32 ©. 236.
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biefelben \a ctucfj baä Siecht ber llmlageerifje&ung. 9)£au blatte hieraus audj

ba<s 3Sottftrec£ung§re(|t lüofjt bebujieren fönnen. 1
2tber man Ijieft fid)

anSSBort: bie ©efe^gebung bes $af)re§ 1834 erroätjnt fein 33oHfiredEungö=

redjt ber iltrdjengemeinbeoerraaltiing, unb bte SBoßjUtgSüorfdjriften fpredjen

im 3- 126 nur »cm „gemeinblidjen ©refritionöbefitgntffen", tro|bein unmittel=

bar »orber @emetnbebef)örben unb Eirdjeivüermaltungen nebeneinanber ge=

nannt finb. Saö mar für bie -^raris entfctjeibenb : ben Hirdjengenteinben blieb

baö eigene aSoIIfiredungöred)t oorenttjalten. SDaö 2titöfür)rung§ijefe^ jur 3$£) .

Dom 23. Februar 1879 2lrt. 4—

8

2 fennt groar in llebereinftimmung mit ber

baperifdjen 3$£) - ÜOn 1869 2Irt. 886 ein 33oßftredung§red)t ber „Stiftung^

üenoaltungen" , aber barunter rourben mteberum bie Etrdjenüerraattungen

nidjt mitoerftanben.

©ine bitrd)au§ einhellige Sßrariä bat batjer ben Hirdjenuerroaltungen

ba§ 9ied)t abgefprodjen, u)re Umtage=3luäftanböüeräeid}iüffe burd) eigene SBoKs

ftredungöftaufet für noEtgiefibar ju erflaren. ÜBarb oon ben in Slnfprud) @e=

nommenen äBiberfprud) erhoben, fo mürbe ein foldjer $oßfrred:ung§befef)l für

unüOÜ-uYbbar erflärt, unb bie Htrdjentjerroattung Ejatte bie Höften gu tragen.
3

©o blieb beim nid)t§ übrig, atö fid) auf baö ftaatäfdju|red)tlid)e

S>oHftredungäred)t fjiuüberguretten, bis ber £anbtagsabfd)teb von 1892 aud)

&Jer älbtjüfe fcbuf. ®iefer bat bie llntertaffungsfünbe ber ©efetjgebung

oon 1834 unb 1869 toicber gut gemadjt, ba§ eigene SoUftredungäredjt

ber Hirdjennerraattung ouöbrüdUd) anerfannf, unb basfetbe an ba§ moberne

©emeinberedjt angetebnt.

2. £>as geltenbe $ o II ft r e du ng§redjt berutjt auf 3- H °er ^m-
lagennoüelle oon 1892

:

„SBefjufä ^Beitreibung rüdftänbiger Umlagen unb fonftiger Seiftungen

für firdjlicfje 3 rae^e fiuben SCrt. 48 unb 54 2lbf. I u. II ber ©D. für bie

Sanbeöteile bieöfeitö beö Steins, bann 2lrt. 8 bes ©ef. vom 23. ^ebruar

1879 4 jur 9tu§fübrung ber üft3P3- unb ED. mit ber äftajjgabe entfpredjenbe

Stnroenbung, bafj an ©teile ber ©emeinber>ern)attung bie Hird)enoerroaItung

unb an ©teile bes 33ürgermeifter§ ber Sorftanb ber Hir^ennerroattnng tritt.

3Son ber te|teren wirb mit ©enef)migung ber oorgefeijten 23ern)altung§;

betjörbe aud) ber Setrag ber 9)ial)ngebübr feftgefeit."

SDarnad) ergibt fid) folgenbeö ^edjtöbilb.

1
©eroifj faim man fid) baö eine ofjne ba§ anbere benfen. 3)ie gilben 3. 58.

fjaben ein Umlagenrecfyt , aber fein eigeneö 8]oItftretfung§red)t
;

bodj bei ben £ird>en=

gemeinben Ijanbeüe eg fid) um eine 9Jad)folge ber ^ircfjenöenoaüung in bie Dolle Äom=
petenj ber ©emetnbebeEjörbe auf bem ©ebtet ber $ird)enuermögens>üerroaltung in bem
oben S. 100 angegebenen ©inn, alfo aud) in bie Äompetenj ber fircf)litf}en Umlage;
erfjebung, wofür eben ein eigene§ Sonftrerfung§recf)t entiuicfelt roar.

2
SSßeber XII. 581 f.

3
9?atf) ber baner. 3^D. SCrt. 885 toaren jur @nifcf;eibung

ber (Jrage, ob bie forbernbe SeEjörbe ooUftrecf ungSBerecfjttgt fei, bie ©ericfjte juftänbig"

3iac£) bem 2tu§f.=@. o. 28. ^ebruar 1879 2(rt. 7 („@inpenbungcn, roetcfje bie 3u[äffigfeif
ber SßoUftrecfungsflaufet betreffen") finb berartige ©inroenbungen aber uor ber 55er^

loaltungöbe^örbe gettenb gu madjen. 3Sg(. aud) St. f. a. $r. 32 @. 237.
4 Ser 2(rt. 8 täfjt bie 2(rt. 4, 6, 7 entfpredjenbe 2tnroenbung finben.
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£>ie Umlagepflidjttgen fjaben i|re fdjulbigen Seiträge an bem feft=

gefe|en Dermin an bte nufgeftellten ©imteijmer abjuUefern. Siefe finb

ermädjttgt, bte (Säumigen nadj 3lbtouf jenes Dermins ju mahnen. Ser

Setrag ber 3)tal;nßebüt)r rotrb non ber ^trdjeuüerroaltung mit ©enefjmigung

ber Jluratelbefjürbe feftgefet}t. Sfeibt bie SDtalfjnung erfolglos, fo fjat bie

ftird)euüenoa(tung bas Stusftanbsoerjeic^niQ als ooüftrecfbar ju erftären
1

unb für bie Seitreibung ber 9lücfftänbc ju forgen, roobei i^r gleite @r>

futionsbcfugniffe stifteten, wie ben fönigt. 9tentämtern bejüglid) ber Seitrei=

bung ber ©taatsgefättc.
2

©emeinbebienfte, bereu Seiftmtg uidjt rechtzeitig erfolgt, täfjt ber

$ird)enüerraaltungsi)orftanb nadj uorgängiger einmaliger Wlatyuma, auf Soften

ber ©aumigen leiften. ®ic enuadjfenen Soften werben auf bem für bie

Seitreibimg ber ©emeinbeumlagen oorgefdjriebenen SBege erfjoben.
:i

^yür bie ^roangsooßfiredimg finb bie ©ruubfä^e ber ffiQ. mafc

gebenb. 1 3)a ber ivtrdjeiiuerioaltung feine befonberen Sottjugsorgane jur

Serfügung ftefjen, muffen fie fidi bes ©eridjtsoolläiefiers bebienen. 5 2Bo

eine @i;efution jroecftos märe, fanu bie Stirctjenoernrnttung non bem dlaty-

lafjredjt ©ebraudj machen.
6

©inmenbungeu gegen bie 3wangst)oIlftrecfung, metdje ben 9tecfjtsbeftaub

ober bie 2Ius(egung ber ©ntfdjeibung ber Serroattungsberjörbe ober bie

grage betreffen, ob bie ^orberttng, für metdje bie Soflftrecfung ftattfinbet,

überhaupt ober in ber angeforodjenen ©röfte entftanbeu ift, unb @inraen=

bungen, voeldje bie guläffigfeit ber SottftredungsHaufel betreffen, finb, fo*

roeit bas Sertjältnis, in roeldjem bie ^orberung ifjren ©runb fjat, bem

Sennattungsgebiete angehört, bei ber juftänbigen Sertnattungsbefjörbe

geltenb ju macfjen. Heber alte fonftigen ©imnenbungen unb ©treitigfetten

Ijabeu bie ©eridjte ju entfdjeiben.
7 Saju gefjört insbefonbere attcf) bie

^vrage, ob eine Sottftredbarfeitserfläriing unter Seobadjtung ber hierüber

beftefjenben formellen Sorfäjriften ergangen ift.
8

1 Sie SSoUftrecfungsflaufel im 9lusf.=®. 2trt. 6.

2 ©D. 2lrt. 48. Sie 9Jt.=33ef. u. 27. September 1879, bie «ßovf cTjriften über bie

Beitreibung ber ©taategefitHe betr., bei 2Beber XIV. 64 ff.

3 @D. 2trt. 54 9tb). I. u. II.

4
3tu§f.=®. 2lrt. 7 2lbf. I.

5
2Iu3f.=@. 2lrt. 7 2l6f. I.

6 »gl. oben <S. 128.
7

2luef.=®. 2lrt. 7 2lbf. II. Sßgl. baju 33©£. XVII. 141.
s
2?©s. XVII. 141.



3. 2I6fd&mtt.

JHxö &xtratel- wnfc 3tufftcijt*vedjt

(Erfies Kapitel.

5>ae rtaaflidk &urafefred?t

§ 40.

pte icdif fidje flafuv bei' £faafr»lhtrafef.

©emäjs § 75 ftetjt bie äSerumltung beo Eirdjemjertnögens nad)

ben hierüber gegebenen ©efe|en unter beut Eömgltdjen oberften ©djufce

unb Stuffic£)t.

$n roeldjer äöeife erfährt nun bie Mrdjenüerroaltung biefen ©djufc

unb biefe ülufftdjt ber föniglidjen ©taatöbefyörben

?

Sie übrigen beutfcrjen ©taat§red)te fpredjeu nur oon ber Stuffic^t,

bie inbeö foino^t für aU gegen ba§ Xlirdjennertnögen geübt wirb, inbem

bie 2litfftd£)t nidjt blo§ bie $ntereffen beö Staates unb ber ©injetnen gegen

bie £ird)enoennaItung tüafjrmmmt, fonbern fid) aud; in ber üormunb=

fdjafttidjen $ürforge für bas Eirdjenoermögen uerje^rt.

£>a§ banerifdje ©taatöfirdjenredjt fjat biefe beiben Elemente au§--

einanbergeljalten unb für bie fatbolifdje unb proteftantifdje £ird)e befon-

berö fcr)arf entmidett.

Sie riormunbfdjaftlidje <Sdt)utjtf)ätigfeit üoUjietjt ftd) tjier in bem für

dauern fo djarafteriftifdjen Äuratelred)t, iuäf)reub bie 2luffidjt im engeren

©tnn, b. i). bie poligeitid^e SBaljrnelnnung ber ftaatlidjen unb fonftigen ©e=

meinfdjaftsintereffen gegen bie Äirdjeimertüaltung fjauptfädjUd) int 9Intorti=

fationöred)t ©rfdjeimmg gewinnt. 1

lieber baö 3lmorttfattonärectjt f)abe id) befonber§ gebanbett,-' unb

genügt e<s, barauf ju uerroeifen. $m ^olgenben befdjränte id; mid; auf

bie SDarfteßung beö $urateh*ed)t§.

1 Unter bem polijeüicfjeix ©eficfjtSpunft ftefjt auä) bie Siotroenbigfeit ber ©enetjmigung
oon ÄoIIeften aufjerfjalb be§ &trcf)engebäube§. gerner ift bie 23au= unb ©anitatäpoligei

3U ermähnen, bie t)iev aber nicf;t weiter oerfolgt werben foll. lieber bie äluffidji ju

©unften oon Sanbioutfcfyaft unb ©erocrbe ogl. unten § 59.
- „S)a§ bnrjeiif ct)e 2lmortifation§red)t unb feine Reform", in ben 231.

f. a. 5pr. 33b. 49
(1899) S. 1 ff. 2lud) im ©onberabbruct erfcfjienen.

9J! eurer, SBaljerijdjeS SHrdjemNrmögtnSrtcfjt. I. 10
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äßaö nun biefe Zuratet anlangt, fo ift fdjon ber ganje gefe^tidje

unb üerorbnungömä^tgc 2lusbau be§ ®tr$en»erwaltung§redjt§ unb ebenfo

auch be§ 23aulaftrecfjt$ nict)tö anberes at§ eine £uratelbettjätigung.

Sie @JD. oon 1869 3lrt. 206 3lbf. II. 3. 3 hat bie „3uftänbig=

feiten in Bezug auf bie Bertoattung bes Äirdjenüermögens" unb bamit

bas ^uratefrecfjt aufregt erhalten.

Bezüglich biefeö aufrecht erhaltenen $uratelxect)t§ toirb man auf bie

alte ©emeinbegefe|gebung, alfo junäc^ft auf ba§ 9i©@. oon 1834 oer=

roiefen. £>aö 9t©®. oon 1834 (§§ 59, 94) Ijat aber nur baö Benoal=

tungöorgan geänbert, bezüglich ber Zuratet jebocfj in ber ^auptfac^e alleö

beim alten gelaffen. 9Äit 9ted)t erflärten bafjer bie SSoffgugsoorfTriften

oon 1837 3. 143: „3)ie Euratetuerfjättniffe (ber Eirchenoertoaltung) richten

fiel) nad) ben barüber bisher beftanbenen Berorbmmgen", b. fj. alfo

bauptfäöglicf) nad) bem ©@. r>on 1818 unb bem Umlagengefefc oon 1819.

Unb in 3- 144 t»ei§t es: 2)ie Zurate lbet)örben ber tircfjenoerioaftungen

f>aben „ihre turateleintoirfuttg aus jenem ©tanbpunfte ju bemeffen,

welcher ben früher oerroattenben polittfcfjen ©emeinben gegenüber uorge=

jeidfjnet mar".

®a§ ©(£. oon 1818 fpricfjt nun im § 21 unb 121 üou einer „be=

fonberen Zuratet unb 3lnfftdt)t bes ©taates", unb bezeichnet bamit ben

entfä)etbenben ©influfj ber ©taatsregierung auf bie ©emeinbe= unb bamit

auch °ie ^irdjenoertoattung.

Zuratet unb 2Iuffict)t werben im ©@. promiscue gebraucht.
1 $n

ben §§ 24 unb 25 toirb berfelbe 2(ft (BeräujgerttngSgenehmtgung) einmal

als Stufficht unb bann als Zuratet bejeidmet. Sie Slufficfjt be§ ©@. ift

eben eine furatelmäfjige, tote biejenige über bie BermögenSoertoaltuttg ber

ifcinberjährigeu. $m Stnfchluf? an § 21 ift bafjer bie Bezeichnung „Kuratel"

oorherrfchenb. 3Kan f'ann bie SDoppelbezetdjnung für ein ev Sia Sooiv E>at=

ten,'
2 aber unmöglich ift bie 3)ceinung nicht, bafj bie Stufficht bie notroen^

bige unb bafjer ftets gegebene (Srgänjung ber Zuratet ift unb bie fpejififd)

polizeiliche äßahrnehmung ber ftaatlichen unb fremben $ntereffen gegen

bie Kirche bebeutet. Stucf) bas würbe ben äBedjfel ber Terminologie er=

Hären, benn bie 2öal)l bes einen 9lu§bru<f§ toürbe ja ftets jrotngen, bie

©rgänjung mitjubenfen. 2lber barin ift ber 'Jprara beizupflichten, bajg

bie Euratel im Borbergrunb fteht unb bie Rührung übernimmt. 3
3)afjer

fommt auch bas ©leidmis ber 3)itnberjäf)rigen im ©@. § 21.

1
Sgl. bie 331.

f.
a. 2 ©. 106 ff.

23b. 9 ©.301 f. 33on ber 3lufft$t fpredfjen

}. 33. bie §§ 24, 123, 127, von ber Zuratet bie §§ 25, 50, 59, 83, 86, 94. Dfjne eine

jener SSejeidlnungen roirb in btefem Sinn oon 33eftättgung, ©eneljmigung it. f. w. gefprodjen

in ben §§ 53, 54, 58, 59 2(bf. 2, 84, 96, 103, 105 c, 128 2l6f. 1 u. 4, 129, 130, 131.
2 ©o 331. f. a. Sßr. 9 ©. 301 f. Sögt. ?u unterer $rage and) bie 331. f. a. $r. 49

©. 73 ff.
3 ©o roirb j. 33. nad) ber 350. u. 6. September 1811 § 12 (Söll. 11 ©. 511) bae

SBerlaufSrefuItat „feiner anberen SBürbigung" unterteilt, „als ob ber Slbminiftrator m<$t§

jum -Jtadjteite beS 35ermögen3 unternommen ober unterlagen fjabe".
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übrigen barf man nidjt jagen: bie SUrdjenfttftungen werben

ben 9Ktnberiäfjrtgen gleidjgeacljtet unb fielen unter ber SSorrmmbfdjaft ber

©taatöbetjörbe uad) ben näheren 33efttmtmtrtgen bes 3iüilred)t§. SDer

banerifdje ©efefcgeber fjat nnr ein ©(eidjniö gewählt, unb au§ bem 5ßor=

munbfdjaftäredjt barf audj nidjt bie unbebeutenbfte &üde bes ftaatlicben

$uratelred)t§ ausgefüllt werben. ®a§ le^tere ift melmeftr lebiglicfr au§

ftcfj heraus ju erfTären. SBährenb bas SormunbfdjaftSredjt uou ber Un-

felbftänbigf'eit bes 9ttünbels ausgeht, legt bas ftaattid)e ihtratelrecbt um=

gefehrt bie Unabhängigkeit ber ^ircbenftiftungen ju grunbe, unb ©djranfeu

gibt es Ejier lebiglid) im Umfang ausbrücfltdjer Slnorbnung. 1

©djon ba§ 9ieligtonsebift tjat furatelrechtlid)e Sßrtnjipien aufgefteHt.

SDie Sßrtoiiegtenmg ber öffentlichen föirchengefettfdjaften, atfo ber

fatbolifdjeu unb proteftantifdjen Eirdje, auf üermögensrecbttidjem ©ebiet

beftebt nämlid) einmal barin, ba§ bereu Sttrdjengebäube wie öffentliche ©e=

bäube gefchü^t werben." ^Darnach unterliegen beifpietsweife bie fatfjolifdjen

unb proteftanttfdjen ittrcbengebäube bem Sranbnerfidjerungöäuiang. Slud)

ber SlilableiterjTOang fpiett noch herein. ' Seit ftrafredjtUcben ©d)ut3

enthält ©t©$. §§ 243, 304, 306.

ferner erwerben unb befreit bie öffentlichen itii^mgefcllfcbaften

nach £orporationsred)t, wäbrenb bie ^rimitfircbengefellfdjaften mangels

befonberer Seftimmung, rote eine fotcbe atlerbings für bie $itben oor=

liegt, in ber fcbwerfäßigen $orm ber societas beft|en.
5 ®as (Sigentum

ber erfteren fiebt fcbliefjlid) „unter bem befonberen <Sdju| bes &taatei>"
.''

2)aS ift eben bas Sturatelrecbt, b. h. baß <Sd)ut3auffid)tsred)t, wie e§

für bie fatholifdje unb proteftantifd)e Kirche enfwideli worben ift unb im

gofgenben gur Sarfteßung fommt. @§ wirb fid) jeigen, bafe basfelbe teils

auf ©efei3 unb teils auf Serorbnung beruht, bajg aber bie gravis über

beibe hinausging.

§ 41.

pic iiuvatel'liiiiövöcM.

1. Dberfte Kuratelbebörbe ber &ird)enftiftungcn unb 5ürcben=

gemeinben ift ber ftultitsminifter,
7

„benebmlicb mit bem 9)tinifterium bes

^nuern in fijftematifdjen unb prinjiuieEen ©egenftcmben". 8 Sejüglid) ber

1 @o aud) m. f. a. «ßr. 2 @. 106 ff.

«* * » • ®- »• £©s£r » * *
4

3SD. d. 20. 9?ouember 1815 (Sßeber I. 484). Sie «li^ableiterfonirouerfe fann
icfj fyier nid)t aufrollen. 58gt. barüber fpäter 33b. III (33aulaftredjt).

5 m. § 44, 45.
6

31®. § 31.
7 gorm.^D. u. 9. Sesember 1825 § 63 (Sßeber II. 269) in Skrbinbung mit ber

31SS.C. o. 27. 5-ebruar 1847 § 5 3- III (Sßeber III. 661).
8

(Sit. SD. u. 1847.
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£offultu§fttftungen ftet)t bem tultuöminifter fogar bie unmittelbare £ei=

tung ju,
1

roärjrenb tjier bie SBerroaftung felbft 1868 bem Dberftbofmeifter=

[tob
2 unb 1888 ber ^offaffe" übertragen rourbe. übrigen ift bie

oberfte ^uratetbeljörbe Sefdjraerbeinftanj gegenüber (Sntfdjliefnmgen ber

Dberfuratelbeljörbe.

Sei Seilungen bes ©imultanoermögeus ift fogar lanbeöf)errlicf)e Hura=

telentfdjeibung oorgefeljen, reelle burcf; baö ^uttueminiftertum einüuljoleu

ift (9?@. § 98). &anbe3rjerrüdje unb minifterielle ©enefjmigungen gibt e§

inöbefonbere aud) auf bem äftfjetifdjen Euraielgebiet, atfo im Sauroefen/

roie überhaupt baö ©ebiet ber SBauoerroaltung burd) £turatelbeftim=

uuingen am meiften burd)fe|t ift. 2Beitere 93efonberrjetten werben in ber

folgenben 2)arfteßung tjeroortreten.

2. D b er furat et beb, örbe ift bie Exilregierung. 5

SDte EretSregterungen £)abeu in biefer Segietjung übrigens itjre

Eompeteng auf baöjenige ju befdjränfen , roaö ttjnen burd) baö ©@. oon

1818/34 unb baö Umlagengefe^ oon 1819 fpegiell jugeroiefen ift. 2IHeö

übrige mujs ben Unterfrtrateten unb Eircbeugemeinbeoerroaltungen überlaffeu

bleiben.'
1 ©ie Ijaben r>on bem @runbfa£ auäjugetjen, ba§ ben Eird)en=

gemeinbeu bterin bie möglidjft freie Verfügung guftefje unb fie nur infoferu

ju befdiränfen feien, alö bie ©efe£e foldje ©djrarden pofitiu anorbnen.

©ie fjaben alle unnötigen Kontrollen abjufteßen unb biefe in ber 9tegel

auf bie pertobifdien Sifitationen unb auf bie innerhalb ber gefe^lidjen

Kompetenz uorsunefjmenbe ^eftftettung ber @tat§ unb ^eoifionen unb

©uperreüiftonen ber ;fted)nungen ju befdjränten.
7

Sind) forftgefet$tid) liegt bie Huratel über bie Kirdjemoatbungen in

ber §auptfad)e bei ber Ereiäregierung.*

dlaä) ber gorm.=33D. oon 1825 § 71 obliegt ferner ausfdjliefjlid) ber

Äreisregierung bie ©enet)migung ber (belafteten) £?unbationeii unb $unba=

tionögufdjüffe.

2luf3erbem erioalmt bie 5"0nn ;^ö- 0011 1825 im § 72 nod) fol=

genbe Kompetenzen

:

£>ie ©orge für bie ftänbige ©onberung be§ SSermögenö oerfd)iebener

SJtetigtonßteile unb ftwedt,

bie 91uffid)t gegen Sermifdjung be$ ,Hird)enftiftungööermögene mit

bem Mommunaloermögen,

bie Eröffnung unb ©enebmigung roedjfetfeittger unuersinälidier 33or=

fdniffe ber ©tiftungsfaffen jur Seftreitung oorübergefjenber au§erorbent-

lictiev SluSgaben.

1
21®. u. 26. 2tpril 1847 (3Beber III. 66V). lieber ben Söegriff ber Seitung r>gl.

unten § 92 3. 4.
2 2R@. r>. 2. gebruar 1868 (SBeber VI. 157**).

:!

9tt@. d. 9. September 1888 (£9K23l. <B. 256).
4 darüber fpäter in 23b. III. Saulaftredjt.
"• 3orm.=91D. 0. 17. Sejember 1825 § 69 2lbf. 1. a. a. D.
7

a. a. D. § 69 3tb). 2.
8

Sögt, unten § 58.
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SDie Hompetenj bei* S?rei§regierung bei ber 23ern)enbung von 3tenten=

überfHüffen (m. §§ 48, 49) beftimmt fiel) jefet nad; ber 9Jt@. com 24. Stprit

1857 §§ 21, 25, 26. 1

9iacf) § 73 ber $orm.=33D. oon 1825 Jjat bie föreiöregierung aud)

bie Oberaufftdjt über bie ^ircfjengebäube, bie Sorge für bereu ©rfjaltung

im orbentltdjen guftanbe unb itjre ©inuerleibung in bie 33ranbr>erftd)erung3=

aufteilt. $fjr obliegt bie SMjrung ober 2Kinberung beö 3tffefurangfapttalö,

bie SBürbigung unb Sefdjeibung ber Sßläne unb Hoftenooranfdjtäge bei itn=

üermetbtidjen Neubauten unb bie «ganbljabung ber £>erorbnungen über

bie Eonf'urreuä bei <Rird)enbauten.

®a§u f'omntt nact) § 69 bie periobifdje ^ifttation unb nadj § 75 bie

3nfpeffion ber Äirdjenftiftungöfaffen unb beö 33ern)altungö§uftanbe3 ge=

legeutlicf; anberer sßifitationen.
2

©djliefelid; ermähne id) nad) §§ 128 unb 131 baö 2luöleil)eu unb

58erpad)teit in mittelbaren ©täbten unb Sanbgemeinöen an ben Sejirfö^

amtmann fonne beffen Serroanbte in ben ©renken beö 9t©@. § 123 3. 4, unb

bie iöeftätigung ber bejirfeamtlidien Euratetgeneljmigung in allen roiefitigen

ober bie Summe oon 500 fl. = 857 9JI. 14 $f. überfteigenben fällen.
:;

Sft bie ^uratelfompetenj ber tfreisregierung gegeben, fo ift bie

Uuterbeljörbe auf bie ^nftruftion befdjränft.
4

Qu allen anberen fragen ift bie Sireisregierung nur 8efcfinH!rbeinftan§

gegenüber Kuratetbefdjlüffen ber S)iftriftöpoliäeibeljörbe.

SBei Beratung beö oon 1834 fjatte ber 2lbg. Sfjomafiuö ben

2lntrag gefteüt: „2lud) roirb bei ben treteregierungeu bas ^irdjenftiftungs^

roefen nur r>on diäten ber betreffenben tonfeffion beljanbett/'"' SDer 3lb=

georbnete Stegierungspräfibent 0. 9iubfmrt aber meinte, „bajs bie Zuratet

fein 9?ed)t ber ©eiftlicfjen fei, fonbern ein 9Jed)t ber 9?egierungsbel)örbeu,

unb bafj bei Uebung biefes 9ted)t3 nidjt bebungen raerben fann, ba§ e§

einem Diegierungöbeamten berfelben Stonfeffion übertragen werbe"." 2)er

Eintrag würbe bann aud; abgelehnt.
7

3. Unter! uratelberjörbe ift nur in unmittelbaren Stäbten bie

£rei§regierung, in allen übrigen Itirdjengemeinben bie SDiftriftöpolt§ei=

befjörbe.
8

1 SBeber V. 52. 2 »gl. unten o. 186.
3 3i©@. § 128, 131. SgL baju bie beiben folgenben Paragraphen.
4 m®. u. 16. Sejember 1844 3. 3 (SBeber III. 564).
:
' SSerf). b. it. b. 2lbg. 1834 prot.=33b. IV. 44.
6

a. a. D. 3. 70. -Dann fyeifjt eg roeiter : „3 ebe Regierung roitb, raenn bei einer

Siegierungäöeprbe 2)tttglieber berfelben Äonfeffton ftnb, einem foldjen Sllitgtiebe bie 5>luf=

ficf)t über ba3 betreffende $ultu3r>ermrjgeu übertragen ; e§ gibt aber auef) §äHe, roo jeber

3tegterungst)orftant) eS ooraiefjen mirb , ein Mitglieb einer anbern ^onfeffion als eines

ber uerroanbten 51t nehmen, loenn er namlicf) ber Ueberjengung ift, bafj biefes bie ©efcf)äfte

Beffer füfjre. Wlxt rticfjt roetüger @runb tonnte man ncrlangen, bafe, wenn eo ficf» um
jübifepe Kultusaugelegenfieiten rjanbelt, ein Seferent jübiftfjer Religion, unb mann es

ftcf) Eüttfttg um grietfufdje Äultusangelegenljetren tjanbelt, ein Referent griedjifdjer Religion

aufgeteilt roerben muffte."
7

a. a. D. ©. 98. s 3?©@. § 123, 128, 131.
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3m SÄoIjmcit bes sJi©@. §§ 128, 131, b. I). alfo, roeun bie frag=

lidje Summe über 500 fl. beträgt ober für bie betreffenbe Stirdjengemeinbe

eine „roidjtige" aSerrcaltnugsangelegenbeit norliegt,
1
bebürfen unferfuratel=

amtliche ©eneljmigungen ber oberf'uratelamtlidjen Seftätigung.

SDte ©rteilung ber Jluratelgenefjmigung, foroeit fie oon ben Unter=

beworben augjugeijen Ijat, ift ben exponierten Sejirf^amtsaffefforen §ur felb=

ftcinbtgen 23e()anblung unter eigener Sßerantioortlicfjfeit überladen. 2

3lüf bem ©ebiet ber $erroaltung ber ©tiftungäroätber ift bie Zuratet

mit ber 2lufjtdjt gur „Oberaufficfjt" oereimgt, roeldj letztere gleicfjmäfng

im $ntereffe ber Stiftung roie beö allgemeinen ih>oljle$ geübt roirb. §ier

ift eine befonbere 23erjörbenorganifation erfolgt.
3

9lu3nabmsroeife ift baö Konfiftorium $ttratel6efjörbe für 9Ibquittie=

rungen unb £öfd)ung$beroiIItgungen non ,£>i)potf)ef= unb 23oben§in§fapitalien

ber proteftantifdjen ^farrftiftuugen.
4

4. 3um ©cfjhtfj uod) ein Söort über bie „niebere Kuratel" ber

©utäberren (VI. 35erf.=33ei[. § 96) foroie bie „Seitung unb SCufficfjt ber

9Jcebiatbef)örbe" ber ©taubesberren (IV. Serf.^eiL § 47).

äftan ftreitet barüber, ob biefe 33eftimmungen nodj gelten.
5

®en ©uteljerren rourbe in ber VI. 9Serf.=33eiI. § 90 bie aus einem

befonberen s$rioatrecf)t3titel beniorgegangene „niebere Zuratet" garantiert,

unter SSorberjalt ber Unterorbnung unter bie obere Kuratel, mit bem

^ufaß, bajs fie jene Zuratet nad) ben befteljenben äkrorbnungen unb aH=

gemeinen ^erroattimgöoorfcrjriften, alfo nad) bem befteljenben Euratelrecfjt,

„felbft ober burdj ibre Serjörben auszuüben Ijaben".

.•gier liegt gerabegu ein SBiberfprnd) cor. o. ©epbel bat S^ecbt: 2Iuf=

fidbtsbefugniffe, bie auf prioatrecbtlid)em £itel berufen, finb feine £uratel=

befuguiffe mefjr, unb berartige ^ßriuatrecfjte bitben audj fein $orred)t irgeub

melcber ^erfonenflaffe.

®ie priuatrecfjtlicfjen ^erljältniffe äußern iljre äßirfung, mag fie ber

§ 96 ausbrücffid) anerfennen ober nicf)t.'
;

Slber man roirb bei bem in Slnfprud) genommeneu gutöfjerrlidjen 33or=

redjt ben Scadnueiö einer prioatrecbjlidjen ©runblage ermatten muffen, 311=

mal bie rjier fraglichen 9tecf)te fetten bie Skrbinbung mit bem ^rioatrecfjt

eingegangen finb unb ber SBortlaut roie ber ganje Bufammenrjang, in

1

SSgt. barüber bie beißen folgenöen s}teragrapl)en.
2

9Jt(S. ü. 21. Mai 1862 §63-7 (2Beber V. 633).
:!

2>g(. unten § 58.
4

3Jt@. n. 4. Wai 1891 (2Beber XVII. 77 :i

); baä metft aber fdjon in bae
s$frünbered)i.

5 %üv bie ©ettung: bie äßinifterialprajiS. SSgt. bie 3)Wnifterialentfd&Iiefjungen

bei SBeber IV. 37***, cor allem aber 3R@. o. 14. Suli 1849 (©untrer III. 762, SBeber IV.

37), oberb. SanbratSabfcf). o. 23. September 1854 2t6fd). V £. 3 (SBeber IV. 37***,

23©$. XVI. 114, 231.
f.

a. Sßr. V ©. 78). gerner 231.
f.

a. <ßr. V @. 332, 23ecf>er,

8anbe§äit)i(rec£)t unb Sanbegjiüiprojef;recf)t I. 97. ©eeberger, £bb. S. 807 f.

©egen bie ©eltung: Sßöat, 2d)tb. 2. Stuft. § 73, 4. Stuft. § 77. »rater, 2311.

1. Stuft. ®. 129 16
. u. @ei)bel 2. A. I. 334.

6 ©o 231. f. a.
s}k. V <3. 333. SDabei uenueift ber Herausgeber aud) auf 23rater.
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roeldjem unö jene diente im § 96 u. 110 entgegentreten, tue VorfieHung einer

allgemeinen prio atrec^tüd^en ©runblage augfcfittefjen. S5er § 96 rebet von

ber „Kuratel", bie in äßarjrrjeit auäfcf) lieft lief) bem (Bebtet bes öffentlichen

9iecf)ts angehört; unb nad) § 110 jott biefelbe nur in einem folgen gut§=

tjerrUctjen ©erichte (burcf) ben ©utsberrn ober feine ^Beamten, § 96) au§=

geübt roerben, in meinem bem ©ut§£)errn bie 3lu3übung ber

^3 o tig ei felbft juftefjt. @ö gef)t baljer meines @racf)ten§ nicht an, mit

ber citierten 9M. von 1849 bie gutötjerrlic^en ^uratelrecfjte al§> „rein

perfönlicfje oon ber 3lu§übung ber @erid)tsbarfeit unb ^oligeigeroalt un=

abhängige ^Berechtigung" ju tfjarafterifieren, obfdjon ba§ ©. com 28. 2)ejem=

ber 1831, Strt. 4 ^ l
1

biefe Stoffaffung begünftigt. Sa im £af)re 1848 2

bie gutöJjerrli c^en @ericf)te aufgehoben raorben finb, ift melmeljr auch ber

nieberen Kuratel ber üßobeu entzogen raorben.

Saöfelbe gilt für bie „Seitung 3 unb Sluffictjt ber 9)tebiatbef)örbe" ber

Stanbeöfierren (IV. 5Berf.=23eil. § 47). Sie SJcebiatberjörbe fefci eine obrig=

feittidje SEptigfett voraus, raelcfje bie ©tanbeäljerren burcf) ba§ citierte

©. oon 1848 Strt. 1 oerloren haben.

§ 42.

per gefctflidje fShlhutflsUmi; ber iutiafef.

®aö 3t@6. t)at ben Umfang ber Eirchennerroaltungsfuratel gefe|ltcfj

feftgelegt in ben §§ 24, 25, 59, 94, 103, 104, 105, 123, 124, 128

unb 131.

2)er § 123 (ngf. bagu § 128 unb 131) nennt als ^uratetquetlen

einmal „allgemeine unb befonbere $orfc£)riften" unb nennt ftd) äufterbem

felbft als igauptqueße.

©emgemäft tritt aucf; nach, ben SoE§ug§r)orfcf;nften bie £uratelroirf=

famfeit ein:

auf bem SBeg ber ©enebmigung bezüglich aller bnreb allgemeine

©efe^e unb 3Serorb nun gen bezeichneten unb bezüglich aller im § 123

beö erwärmten ©efcfjäfte ber Hircbennenoaltung. 4

®ie Kuratel ift alfo gefe|licf) feftgelegt unb umgrenzt, nicht fdjranfenloö.

I. 9iacb bem § 123 bebürfen bie ^irdjenüermaltungen

a. in unmittelbaren ©tobten ber Euratetgenefjmigung, alfo ber

©enefmügung ber Uretöregierung

:

1. Sei allen ©rroerbungen, SSeränberungen unb Veräußerungen 5 oon

Realitäten unb Rechten über ben SBert nou 1000 f[.
= 1714 m. 29 «Pf.

1 Skfier II. 574.
2 ©. v. 4. Sunt 1848 Strt. 1 (SEßeber III. 697).

3 Uebev ben Segriff ber Settung ogl. unten § 92 3. 4.
4 SSoHäugSuorfdjr. r>. 1837 3-207.
5 ©ine Veräußerung im ©inne ber §§ 24 unb 25 fe|t ftets Jhiratelgenefjniigung

ooraug, ofjne llnterfcfjieb auf bie £ö£)e bes Dbjeft§. Heber Gsrruerbimgen »gl. unten § 55.

lieber Skränberungen unb Veräußerungen unten § 56 u. 78 3. S.
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iöei ben 9ied;ten ift cor allein an ©ilten, ©runbjmfen u. f. ro. ju

benfen.
1 3U ben Siebten gehören aber nidjt blofs bingltdje, fonbern aucf)

^orberungörecfjte. Seö befonberen erroäfme icfj bte ©d^ulbnactjläffe.
2

9cad)=

fäffe, burd) roeldje bie ©tatsrefultate nic^t gefiört werben, fotten aber ofme

befonbere Anfrage bei ber Kuratelfieüe bereinigt werben. 3
2ltö Veräußerung

gilt aud) bie Itebernafjme non S)otation$= unb Vaupfftcfjten , foroie jeber

belaftenbe Verlrag unb SBergteict).
4

$ür bie ©rroerbung, Veränberung unb Veräußerung non SUobilien

ift eine Üuratelgenefjmigung nictjt norgefefjen. ^n ber Vrarte aber fjaben

bie in anttquarifcfjer ober fünftlerifcfjer 2lrt bebeutfamen firdjUdjen 3£ert=

gegenftänbe fognr einen befonberen £uratelfd)ul3 gefunben.

©djenfungen aus bem $ird)ennermögen roiberfprecfjen in jebem #atl

ber -ftatur be* ©tiftung§uermögenö unb entfd^ieben aucl) ben Vefttmmungen

beö 47—49, tüetc^e feinen B^eifel barüber (äffen, baß ben ©ttf=

tungSuerroaltungen eine ©iöpofüion. über bie @innat)men einer <ft:ird)en=

ftiftuug nur unter Veobadjtung beä fiiftungömäßigen 3wedeö, ntctjt aber

in rein beliebiger $orm eingeräumt ift.
5

2. Vei neuen ^unbationen unb ^unbationä§ufcf;üffen, aber nur, roenn

bannt Saften uerbunben finb.
6

Sie Voiljugöoorfdjriften non 1837 3- 89 Ratten f>ier für bie pro=

teftantifdje £ird)e fogar föniglidje Veftätigung norgefefjen, roas inbe§ burd)

bie 2M\ vom 27. 9(uguft 1851 7
roieber befeitigt rourbe.

£)ie laftenfreie 3 l|Uieilbuug unterftetjt feinem £uratefred)t : £)ier ift

ja jebe ©djäbigung ber .^irdjenftiftuug auögefcfjloffen.
s

Söofjf aber fann

biefelbe eine ©djäbigung anberer bebeuten; unb fo bleibt nod) ^aum für

bas 2fmorttfation6rect)t.
9

3)a§ gilt inöbefonbere aud) für jebe ©rroerbung

uon Siegenfdjaften.

Sanbeäfjerrücfje ©enefjmiguug ift nur notroenbtg, roenn Spejiatftiftungen

mit eigener 9ied)t<jfäl)igfeit ins iieben treten foüen.
10

1

5Pfälger »D. o. 8. Januar 1819 § 34 lit. c. Sßanb, ©. 522.
2

33t. f. a. «ßr. 9. @. 343. 2
33oll5ug3üorfcf)r. 3. 125.

* 2M. v. 22. Februar 1867 ,3. 3 (2Beber VI. 760).
5 3R@. v. 13. 2tprtl 1873 (©üntber III. 801).
0 Sie gorm.=$D. o. 1825 § 71 unb Solläugäöorfdjr. 3. 89 fjaben biefen 3ufal}

jroar nicfjt; er beruht aber auf ©efeis (@@. u. 1818/34 § 123 3. 2). ©0 aucf) 3Ji®. 0.

16. Januar 1890 (©tittgf ©. 764 f.). Sie SSerorbnungen 0. 1825 unb 1837 befagen

übrigensS aucb, nicfjt, bafj alle fjunbotionen ber Äuratelgenefjmigung bebürfen, fonbern

nur, bafß roenn fie biefer bebürfen, btefe uon ber $rei§regierung unb nicfjt von ber Unter-

beprbe ju erteilen fei (©ttngl ©. 765). Sgl. aucf) bie 3Ji@. u. 16. Sejember 1844 3. 3

(SOBeber III. 564). Sie cit. ». 1890 uerlangt für rein iufratine ftunbationöjuflüffe

nur Vorlage jur @inficf)t ber Äuratelbefjörbe. 3>m übrigen ogf. unten § 68.
7 ©untrer III. 808. Sie 9)titrotrfung beä Sanbecifjerren alö Präger be§ prot. ^ircf)en=

regitnentö § 19 lit. i) ift freilief) geblieben.
8 ©o aucf) bie cit. 2M. v. 16. Januar 1890.
9 Sgl. mein „ÜSanerifdjcs 2Itnorttfatton§rec&,t" in ben 931. f. a. 5ßr. 49 ©. 76.
10

äSoaaugSoorfdjr. o. 1837 3. 90 (SBeber III. 150). gär ba§ rccfjtörf;. unb pfäljet

fled)t ogl. bie 2(ugfüf;rungen in ber 2R®. ». 11. Dftober 1835 raBeber III. 38). jerner

33©§. II. 214. — gür bte ©emeinbeftiftungen ift baSfefbe ^rinjip aufgeteilt in ber

@D. 0. 1869 Sfrt. 69.
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3. Sei Serroanblung ber bisherigen ©elbftregte bebeutenber Defonomie-

güter ober nutsbarer Redjte in Sefcpadjtung , ober biefer in ©elbftregie.
1

4. Sei aßen Serpadjtungeu an $ird)enoeruiattungSmitglieber nnb

bereit Serroanbte in auf= uitb abfteigenber Sinie, bann ©ettenoerroanbte

unb Serfdjroägerte im erften ©rabe. 2

5. Sei bebeutenben Neubauten.

Sebeutenb müffen bie Sauten fein. 3)ie 3K@. nom 15. RJai

1859 ;; nimmt in erfWjjtlidjer Slnlebmmg an B- 6 be§ R@@. § 123 bies bei

einer Summe oon meljr als 2000 fl. an.

©ine bie Kuratel begrünbenbe Duatififation ber Sauten liegt aber

auch, cor:
1 roenn ber Eoftenaufroanb eine Ueberfdjreitung beS ©tatö neran=

lafet
5 ober berfelbe bitref) ©cfwlbaufnatjme über ben Setrag »ort 2000 ff.

ober buref) neue Etrdjengemeinbeumlagen gebeeft roerben foH.
6

Neubauten müffen es fein. Slofie Reparaturen, wenn fie audj

noct) fo oiele Soften oerurfacfjen, finb ben betreffenben Etrdjennerroaltungen

freigegeben.
7

SDodj liegt roieberum in ben oorgenannten Ratten eine bie

Zuratet begrünbenbe Dualififation üor.
8

Safe btofje Reparaturen ben

Slirdjenoerroaltungeu freigegeben finb, läßt bie citierte 9M. non 1859 groar

gelten, meint aber nidttsbeftoroeniger in Uebereinftimmung mit ber SD.

oom 13. Rooember 1857 8 38/ bafe Iiier ber $oftenpuntt mttfpredje unb

Euratelgenerjmigung erforberltdj fei, roenn bie Reparaturfoften über 2000 fl.

betragen. älber bamit roirb bie Reparatur jroar bebeutenb, aber bod) fein

Reubau. 10

Rur bas materielle Saulaftredjt rennt eine £auptreparatur, „bie einem

Neubau gleitet", 11 olme freilief) baS d^arafteriftifdrje 3Rerfmat anzugeben.

%üx biefe Saupftidjt t)at bie ^raris berart ausberjnenb interpretiert, ba§ für

bie Keinen Saufade faum mef)r etroas übrig bleibt.
1

2

S5amit ift bie Hon=

furrenjpftid^t im fircfjfidjen ^ntereffe majgfos ausgebest. Man l)at nun

offenbar gebaefit, roas Ijter redjt ift, ift bort billig. @in fdtjärfereö Shiratel=

red)t auf bem SauoerroaftuugSgebiet Itefje fieb übrigens gefefelidj nur burdj

§ 123 3- 1 begrünben, roenn man ©ebäubereparaturen als „Seränberttngen

oon Realitäten" betjanbelt. feiexnad) mürben bie Mrcbenoerroaltungen

in unmittelbaren ©labten ber Shiratelgenefjmigung bann fdron bebürfen,

1
lieber Serpadjtungen ogl. unten § 57. 2

a. a. D.
3

©toll, Sie Saupflidjt II. 284 ff.
4 Sgl. a. a. D. lit. Abu. c.

6 SMäugsuorfcfir. £. 130, 207. 3«®. o. 24. Slpril 1857 § 8 (Sßeber V. 50).

9M. 0. 30. Stoember 1869 (SBeber VIII. 453). Sgl. unten § 52.
,; 3i@®. § 123 ,3. 6 unb 10.
7 W®. 0. 25. Sebruar 1819. (Söll 11 ©. 882.) Sacauf beruht aucl) 2M. ö.

29. $uni 1840 (SBeber III. 344), 331. f. a. Sc. 9 S. 349.
8

Sit. 93!®. ». 15. 3Jiai 1859. a. a. D. B. 3. 1.
9 SBeber V. 89.

10 gortfeljung im nädjften Saragrapljen.
11

Stltbaner. Äonfurrengmanbat v. 1770: gtoeite Siegel (SBeber I. 14).
12

Dberftr. ®. 0. 15. SKärj unb 5. Slpril 1890 (XII. 593 ff.; XIII. 2 ff.); t)ier ift

notwenbige unb §auptrepavatur uerraedjfelt. lieber bie ®id)ftätter Dbferoanj ogl. ©toll II.

324, 331 ad 2. lieber ben Segriff ber öauptreparatur nad) 33aupoliäetrect)t ugl. bie

redjtörl). unb pfaljer Sauorbnung 0. 1890 (§ 6 refp. 16 ,3. 4: SBeber XX. 328, 370).
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wenn bie Reparatur 1000 fl. (uirfä erft 2000 fl.) überfteigt, tuä£)renb in

ben übrigen ©emeinmefen (§ 128, 131) bie ©enefnnigung ofjne SHücffidEjt

auf ben ^oftenpunft erforberlidj roäre. Slber nacbbem für bie Saufuratel

eine eigene 3- 5 bereügefteUt ift, fdjetnt es mir nidjt angängig, Jjier er=

gänjenb auf 3- 1 gurücfjugreifen.
1

lieber bie befonbere Äuratel in äft£)eti=

fcfjer ^infidjt brause idj fjier nicbt ju rjanbeln.
2

Sorerft nur fo räel, bafj

fie fic£) an § 123 im allgemeinen nidjt anlcljnen läfjt.

(3. SBet 3lufnat)me eines ^ßaffinfapitats für bie Äirdjeugemeinbe über

2000 fl. = 3428 Tt. 57 ^f.
3

7. 33ei allen 2luslei£)cn oon -Mftitäapitatien, rocfcfje ben betrag von

1000 fl. = 1714 9». 29 «Pf. überfteigen, ober audj otme Unterfd^teb ber

©umme an bie unter 3- 4 genannten Sßerfonen.

^gier fjanbett es fiel) um bas 2lnlageredjt, alfo bie Anlegung in §upo=

tfjefen
4 unb Sßertpapieren. 5

8. Sei 33or)cf)üffen einer Stiftung au bie anbere, infoferne fie nidjt

im nämücfjcn ©tatöjal^r jurücf'erfe^t roerben. 23ei unuer^ins(id)en 33or-

fcfjüffen befdjrättft fidj bie Äompetenj ber ilreisregierung nid)t auf bie un=

mittelbaren ©täbte.
(;

9. lieber bie 3utäfftgfeit eines 9tecf)tsftreites.
7

10. 23ei Slnorbnung neuer $rol)nben unb $ird)engemeinbeumlagen.
s

b. gür bie mittelbaren ©täbte trifft ber § 128 unb für bie

ßanb gemeinten bie §>? 103 unb 131 9t©@. Seftimmung.

igier roirb einfach auf ben § 123 oerträefen mit bem 3u 1"a£/

auä) bie 2>erroanbteu unb bas s$erfonal beä oorgefegten 23ejirfsamtmannes

burd) bas 3luSleil)e= unb 23erpad)tungSt)erbot getroffen finb,
9

raobei bann bie

JlreiSregierung ©enelnnigungsbeljörbe roirb. ferner tritt bie @enef)migungs=

Pflicht „oljne ÜHücffidjt auf bie ©röfje ber ©umme" ein. SDas mobifijiert

3. 1, 3, 5, 6 unb 7. ®abei fjat bas Sejirfsamt in allen trächtigen ober

bie ©umme mm 500 fl. = 857 W. 14 $f. überfteigenben fällen bie 23eftäti=

gung ober oberfuratelamttid)e ©eneljmigung ber einfdjlägtgen ^retSregierung

nadjjufudjen. (5s roirb fieb, aber alsbalb ergeben, bafj bie ^Sraj-iö aus

bem 9?©@. § 128 unb 131 eine alle $irdjenüerrr>altungsl)anblungett um=

faffenbe ©enerjmigungspflidjt hergeleitet Ijat.

llebrigens ift bie oberfuratelamtlidje SBeftättgung ber unterfuratel=

amtlichen ©enerjmigung nidjt blof? in ben 500 fl. überfteigenben $äüen

ber 3- 1 unb G, too SJlimmalfummen genannt finb, fonbern im ganzen

älntoenbitngSgebiet bes §123 erforberlidj, falls nur bie ©umme von 500 fl.

1
2tucf) auf 9t©@. § 24 „Skränbentngcn in itjrer ©u&ftartä" rann man fict) ntcrjt

berufen. 2 Sarüber fuäter 33b. III.
3 Sgl. unten § 78.

4 Sgl. unten § 59, 60. 5 Sgl. unten § 62 f.

6 §orm.=aSO. 0. 1825 § 72 unb 9M. 0. 24. Stprit 1857 § 12 u. 21 (SSBeber V.

öl, 53). übrigen ugl. unten § 77.
7 S8gl. unten § 54. * SSgl. oben <B. 131, 135 f.
9

SSgl. axid) $oI(3ug§r>oiicf)r. d. 1837 $. 214.
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iiberfcfjritten rotrb ober ein mistiger $aü vorliegt. 2Bas wichtig ift, mujs

nad; Sage be§ gaKeö entfct)ieben roerben. S5ie 9)c@. oom 15. 9)?ai 1859

fjat 3iecf)t, bajg es babei auf bie Sermögenöoerhältniffe ber ^ircfjengemetnbe

refp. Äir^enftiftung anfomntt. 1 $n einer armen ©emeinbe ift auch eine

oer^ältntemäfjig fleine Stuögabe eine wichtige Angelegenheit.

©ine SCbänberung ber im Sal;re 1818 georbneten fturatelfompetenj

braute bie $orm.=23D. oon 1825 § 71 inforoett, als bie (Genehmigung ber

onerierten gambierung^uflüffe ju ^ultusftiftungen für alle gälte, alfo and)

auf beut Sanb, ber ^reiöregierung oorbet;atten rourbe.
2

$n allen fällen, roo bei Verträgen eine Euratelgenehmigung erforber--

lid) ift, ^abeit bie ßirchennerroattungen biefelben bei Haftung für bie Soften

unb folgen uor @rrid;ümg ber 9iotariatöurf'unben nadjjufuchen.
3

II. Sieben beut 3i®<5. § 123 3. 1—10 fann es auch noch anbere

„allgemeine unb befonbere 33orfd)riften" ober „angemeine ©efetje unb

SBerorbnungen" geben, roeldje iluratelnormen enthalten.
1 $m 3Sorber=

grunb ftef)t baö ltmlagengefe^ uou 1819, trjelctjeö bie ^uratetbetailö ju

9t©@. §§ 34—35, 104 unb 123 3. 10 enthält.
5

ferner ift ruratelamt=

liehe ©enehmigung uorgefdjrieben für:

©runbetats unb ©tatöoarianten,'
1

foioie bie $ahre3red;nung. 7
2ßeiter=

hin ftefjt bei ber Euratelbehörbe aud; bie geftfefcung ber $al)l ber gu roät;ten=

ben 9)citglieber ber ^irdjennerraaltung,
8

bie Seitung unb Sefiätigung ber

^ircfjenrjerrDattungörDatjIen'-' unb bie SSifttation bes £affeuroefens.
10

2)ie $uratelpflid;t befterjt übrigens t)ier überall gleichmäßig für ©tabt

unb Sanb.

<Ruratelentf Reibungen 11
finb beifpielsroeife bte 93aulaftproüiforien

unb bie SBefdjeibung abminiftratioer SSaubtfferengen.
12

2Iud) bie abmini=

ftratioe 3]oHftredungsflaufel
13

gehört l;ierl;er.

1 B. 3- 2 (©toll II. 285) : „roenn fie nadj ben SermögenSoerfjältntffe ber ©e=
meinbc ober Stiftung einen etroaä größeren Slufroonb erforbern". galfcB, ift aßerbingä,

bajj bie§ Besüglid) ber Reparaturen 2lnroenbung finben f oll. Sgl. folgenden Paragraphen.
2

Sßieberholt in ber Solljugeoorfchr. 0. 1837 3- 89. Sie fyier für proteftantifdje

gunbattonSjuflüffe uorgefeljene Sftotraenbigfeit Ägt. ©enehmigung, liejj man 1851 loieber

fallen. Sgl. oben ©. 152. lieber bie Stegierungotompetenj »gl. auch bie 93!®. u. 16. S)e-

jemöet 1844 3- 3 (Sßeber III. 564). §ier ift bie Sfjätigfeit ber ünterf'uratelbeljörbe bei

(onerierten) fjunbattongjuflüffen auf bie gutachtliche Vorlage befdjrfinft.
3

9Jc@. 10. gebruai- 1864 (Sßeber VI. 272).
4
Sgl. oben @. 151.

6
Sgl. oben <3. 98—144.

6
Sgl. ben nächften Paragraphen, fotoie unten § 52.

7 ®ie ©enehmigung ber SjftljtesSred&nung ift fdjon im ©(£. § 105 u. 124 uor=

gefehen. Sgl. ferner bie §onn.=SD. ». 1825 § 69 2IBf. 2, 9i@©. § 59 u. 94.
s Sgl. oben ©. 27.
9

Sgl. oben 6. 38 u. 42. $n gortbilbuug ooti 9?©@. § 125.
10 Sgl. unten § 50.
11

©olcf)e finb ja auch in ben Sollsug'juorfdjr. 3- 207 Ixt . b corgefehen. 3>a3

9i©©. § 131 fpridjt allerbings nur im ^inBltcf auf § 123 u. 128 uon „©enehmigung
refp. (Sntf cheibung". „©enehmigung ober ©ntfdfjeibung" {jeifjt e§ auch in ber 9M\ u.

29. SesemBer 1846 (Sßeber III. 656).
12 SD. 0. 16. SejemBer 1810 (JBeber I. 339). JlähereS fpäter in meinem „83cm*

Iaftrecht" im Sanb III.
13 Sgl. oben <3. 142.
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SDajs bie „allgemeinen unb befoubereu ^uratefoorfTriften" neben

§ 123 3. 1—10 uor 1818 liegen muffen, ift in ber ©inleilung bes § 123

nicbt gefagt. Euratelnormen fönnen audj fpäteren Datums fein.

2tber eine Stenberung ber im ®. mm 1818/34 aufgehellten 5£uratel=

beftimmungen erforbert ©efet3.

2lnberntetl§ ift es aber audj irrig, jebeö 3urüdgef)en auf frübere

^uratelnormen burd) bte Einleitung beö ©@. non 1818 für auögefct)Ioffen

ju erachten.
1

Sie jäfjrlidje ©tatsauffieüung unb ^edjnungölegung inäbefonbere ge=

fjört fcbon bem älteren ©emeinberecfjt an. 2)a3 3R©©. §§ 59 unb 94 b>t

baä etnfacf) übernommen unb fortgebilbet.

§ 43.

per iimfang bev <&uvafef in bet ^»rasis.

SDie ^rapö t)at ben Umfang ber Kuratel erweitert.
2

Slnfaugä blieb

man auf gefetslidjem
süoben.

Sie 9M. com 18. SO£är§ 1819 3
erflärte: „Sie tompeten^ rüdftcf)t=

lid) ber Serroaltung be§ ®emeiube= unb ©tiftttngSüermögenö mujg lebig=

lief) nad; ben Seftimmungen be§ § 123 beö ©@. bemeffen werben. 4
Siefe

©ntfcbliefiung greift fogar infofern ju furj, ais fie „alle in biefem 1ßara=

grapsen nidjt genannten ©egenftänbe" jur eigenen Sefdjetbung überlädt,

alfo nur an bie Stufjä^lung in 3- 1—10 beult unb fo weitere „allgemeine

unb befonbere SSorfctjriften", uon benen boef) bie ©inleitung beö § 123

fpridjt, nierjt gelten refp. in ber 2lufjäfjlung aufgellen läfjt, rooburd; bann

aber fdjon bie übrigen Sluratetparagrapben 5 bes felbft tt)re 23ebeu=

tung raieber nerüeren würben.

@benfo beftimmt ift bie Kuratel auf ben gefeilteren Soben beö 9t©@.

unb ltmlagengefe£e§ befajranft morben in ber $orm.=23D. von 1825. ,J

Kuratetfc()raufen finb Ijiernad) nur inforoeit norbanben, al§ „bie ©efe£e

foldie ©cfyranfen pofttin anorbnen". 7

1 SieS gefdjie^t in ben 331. f. a. fr. 9 ©. 303 f. im SBiberfprud) jur 0.

(i. 2lpril 1835. Sie ©int. be§ @®. oerfügt allerbing* bie Sluffjebung „aller über bie

3Serfaffung unb Sknualtung ber ©emeinben erlaffenen früheren organifdjen ©efe^e".

@§ Ijanbelte fiel) babei aber nur um bie Jteorganifation ber ©emeinbeoerfaffung unb 2(uf=

fjebung ber bagerifcfjen äBunjipaltjerfaffung. 3fur ioas> bamit in 3krbinbung ftetjt, ift alä

ein organiftfjeä ©efet; im ©inn ber ©inleitung be§ 3t©@. ju betrachten. Saju gefjört cor

3lßem ba§ @®. 0. 1808. 2lber au3 bem übrigen ©emeinberecf)t cor 1818 fjaben ftdt)

iluratelbeftimmungeu fjinübergerettet, 3.35. über bie Siotiuenbigfeit ctatsmäfjiger äBirtfdmftS:

fütjrung (unten § 52), über bie 3}erpad)tuug3formalitäten (unten § 56), foroie über bie 3ln=

legung ber jUuöenftiftungsfapitalien in .pnpotljefen (unten § 60 unb 581. f. a. 5ßr. 9 ©.345)
unb SEBertpapieren (unten § 63). Sögt . über unfere $rage aud) ben nädjfteu Paragraphen.

- 33gl. 311 (yolgenbem bie Stbljanblung uon ... et in ben 331. f. a. 5p.r. 9 ©. 300 ff.
3 Söll. 11 ©. 415.
4 %m § 123 ift cor ber Slufjä^Iung 3- 1— 10 aud) auf bie „allgemeinen unb

befonberen 33orfcl)riften" oetmiefen, fo bafs man in ber Sljat fagen fann: ba§ ganje

Kuratelrecb,t ftel)t im § 123.
;
' 33gl. oben ©. 151.

,;

3Sgl. oben ©. 148. 7
3igl. a. a. D.
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SDas raar aud; Forreft.

äKau meint: nur bie ©D. ftelje auf biefer ©rimblage, 1 unb bodj

liegt ber Unterfctjieb ber ©efefcgebung oon 1834 unb 1869 nur barin, bajjj

bie ©D. bie $älle ber Sluratetgenetymigung rebugiert.

Slber fdjon 1834, im $al»r ber ÜKetnfion bes ©(£., tterliefs man ben

gefetjlidjen 33oben.

SDie aHerbings nid)t generalifierte 2>J@. oom 4. 9ioocmber 1834 rifj

bie gefe^lidtjen ©djrcmfen ber ^urateljuftänbigfcit nteber, inbem fie bie

letztere blanfettmafsig für ade $äHe anruft, „menn fid) eine ©efäljrbung

bes ©emeinbe= unb 6tiftung§oermögen§ seigt".
2 S5a bas Urteil barüber

ber $8erroattimg§beif)brbe oorbetjalten bleiben nuife, fo mürbe biefelbe bamit

in bie Sage gefegt, bie gonje 2SerioaltitngStf)ätigfeit ber ©emeinbe= unb fomit

audj ber Ktrdjenoenoaltung ju befjerrfdjen.

£)as raar nidjt tueljr bie „möglidjft freie Serfügung" ber äknoattungs=

organe, bie nur burd) pofitio gefetjlidje ©djranfen eingeengt raerbeu bürfen.
:;

3mar foU nad) einer 9M. oom 31. Januar 1836,' bereu ^nfjalt in bie

SoHjugSüorfdjrifteu von 1837 5
überging, „ein mafclofes Ueberroadjen aller

^ulsfdjläge bes ©emeiubetebens" bem banertfdjen äkrtoaltungsredjt fremb

fein, aber bas finb potitifdje unb in äBaljrljeit bebeutungslofe Lebensarten,

nacfjbem einmal in ber ^raris bas ^uratelredjt uferlos geworben mar.

ItebrigenS oermijgt ber citierte 2luffa& in ben 331. f. a. $r. 9 <B. 304

mit Unredjt and) für bas ältere ©tatsfuratelrecfjt bie gefe£lid)e ©runblage.

©S ftcljt nämlidj nidjts im SBege, bei ben im ©ingang bes ©©.

§ 123 erwärmten „allgemeinen unb befonberen Sorfdjrtften'' au bie @tat§=

beftimmungen ber SSorfdjriften oom 3afjre 1807, 1808, 1812 unb 1815

ju benfen.
6

SDiefe formeflredjtlidjen 33erroaltungsoorfc£)riften, raeldje bie

Drganifationsfrage gar nidjt berühren, finb im Qafjre 1818 nid)t aufgehoben

niorbeu, raenn bas frühere Drganifationsredjt aud) befeitigt raurbe. 2)er

§ 59 bes ©©. oon 1818 7
uerroeift ja ausbrüdltd) für bas 2krioaltungs=

red)t auf bie „Ijierüber gegebenen befonberen Sorfdjriften"; für bie 33er=

joaltungsgrunbjüge wirb alfo unbebenfltd; runter bas Satyr 1818 jurüd=

gegriffen. S)ie §orm.=SD. oon 1825 § 69 21bf. 2 bat bas beftatigt.

SBenn tjier auf eine ©tatsgeneljmigung im 9M;men ber „gefe^lidjeu

Hompetenj" abgehoben wirb unb bas ©©. oon 1818 in biefer Siicfjtung

nidjts enthält, fo fönneu bas nur gefejslidje beftimmungen aus ber 3eit

cor 1818 fein. 2)as finb in ber Sfjat bie alten ©tatsbefitmmungen, meldte

im ©@. oon 1818 § 59 2lbf. 1 aufredet erhalten raorben raaren.

1 ©o 5. 33. 331. f. a. $r. 21 6. 413.
2

531. f. a. $r. 9 ©. 303 f-
3 gorm.^D. u. 1825 § 69. 35gt. oben <B. 148.
4

331. f. a. Sßr. 9 ©. 304. 5
S- 207 SlÖf. 2.

0
Sgl. barüber unten § 52. 21591. bie 331. f. n. 5}k. 9 <B. 300 ff-, 304. Stuf

3. 332 f. roirb aber nueber eingeteilt!.
7 Sßeber I. 565-*.
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Seit bem $afjre 1834 beruht übrigens baö ©tatsfttratelredjt auf be=

fortberem ©efetj, nämtid) bem R©@. § 59 SCbf . 4, fotoie § 94 2lbf. 6.

2öa3 bie gefetjroibrige 2lu3bef)mmg ber Kuratel anfangt, fo oertoeife

id) junääjft auf bas SSauoerroaltungsgebiet. S-vorreft ift, bafj bei Neubauten

in mittelbaren ©labten unb Sanbgemeinbeu ofjne Rüdfidjt auf ben Softem

punft bie f'uratelamtltdje ©enef)migung unb in untätigen refp. über 500 fl.

i)inau3gef)enben fallen
1
aud) oberfuratelamtlidje Seftätigung g eforb er t roirb.

2

Mit Red)t läjst man baS aud) bei folgen Neubauten gelten, roo ber Softem

aufroanb eine Ueberfdjreitung bes ©tatö oeranlafjt, ober burdj ©d)ulb;

aufnähme über ben Setrag von 500 fl. ober burd) Umlagen gebecft raer=

ben fouV

2lber Reubauten müffen es fein.

®ie 3JM&. üont 25. Februar 1819 J

tjatte nun aud) in ber Xfyat er=

flört, „bajj bie Verfügung über ©ebäubeSeparat ionen ben (S-virdjen--)

©emeiubeoerroaltungen felbft überlaffen/' folgltd) eine Ratification hierüber

ben Svurateien ntdjt oorbefjalteu unb Ijiernacr) eine Reoifion ber lteber=

fd)täge von fo(cr)en -Reparationen nidjt erforberlid) fei/'. Stuf biefem ©tanb=

punft ftefjen aud) fpätere 3Serorbnungen. ,;

23on 1857 an aber greift eine anbere 2luffaffung 5ßla£, unb roirb ber

Sloftenpunft majggebenb. 7

^iernad) roirb nid)t bloj) in unmittelbaren ©täbten bie J-viiratelgener)--

ntigimg geforbert, wenn bie Reparafurfoften über 2000 fl. betragen, 8
fon=

bern in gortfiUjrung biefeS ©ebanfenö aud; in ben übrigen ^irdjengemeinben,

roenn bie Reparaturen „nad) ben $ermögenSüeri)ältniffen ber ©emeinbe

ober Stiftung einen ettoas größeren Stufioanb erforbern". 9
2>ie citierte

35D. oon 1857 blatte hierfür fdjon ofjne weiteres 500 ff. angeferst, unb bie

301®. oon 1859 roieberfjotte e§.

@ö ftef)t aber feft, ba§ R@@. § 123 nur oon „Reubauten" rebet
10

unb biefen nichts weiteres gleid)fe|t. Sin biefen ^beenfreis fnüpft ber

§ 128 unb 131 an. £)as „bebeittenbeu" roirb aßerbings ben fteineren

Serfjciltuiffen ber mittelbaren ©täbte unb ber Sanbgemeinben entfpredjenb

geftridjen. S)enn l)ier finbet ber § 123, nne mir aus § 128 erfefjen, 2ln=

raenbung „oljne Rüdfidjt auf bie ©röfje ber Summe". 2lber Reubauten

müffen es überall fein, in ©tabt unb Sanb. 11

1

25aö ift bei Neubauten ftetsi ber %all. 3)al)er bie 2JI®. d. 25. Jebruar 1819
(£ölt. 11 <5. 882). 2

9JJ®. o. 15. 2Rai 1859 A 3. 2a. (Sgl. oben @. 153.)
3

ct. ct. D. Iii b. 1 Söll. 11 ©. 882.
3 Diatürtid) uorßeljaltttcT) bei* 6aupotijeili^en ©enetmiigung (cit. 932®. 0. 1859 B 2(bf. 1).

0
ftorm.=äSD. 0. 1825 § 61; SMjugäoorfd&r. 1837 3. 208; and) bie 3R®. 0. 25. Suli

1848 fpricrjt nur oon 9ceu6auten.
7 3SD. 0. 13. Diooember 1857 § 38 (iBeber V. 89), cit. 9)2®. 0. 1859.
8 Sgl. o6en ©. 153.

9
Sit. 2R@. d. 1859 ß 3. 2.

10
Sief) tjalte ben 2tu§l"dr)Iuj3 jegücfier, fe(6ft bei gröfjten aieparatur von bei Äurotel*

pfticfjt ivoav für einen gefcijgeCerif cfjen geiler. 3(6er itf) fann ba§ ©efe§ nid)t iinbern.
11 Set -Repaiaturen, bie bem ^iöfu§ obliegen, gelten nntürlid) anbeie ©runbfä^e.

Sie Slufroenburtgeit erfolgen f;iei auf ©nmb be§ "State, beffen Sermenbung ber JEra3-=
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®iefe Auslegung, wonadt) fdjon bie Reparaturen als Neubauten er=

fdjetnen, bebeutet eine Ueberbietung ber gefeilteren ^uratelbeftimmungen

auf bem Sßerorbnungäweg, bie um fo weniger Slnfprudt) auf gefellidje

©eltung bat, at§ bie 9Ji@. oon 1859 nur ba§ gefe|lict)e $uratelrect)t jur

©arftellung, aber nichts 3^eueö oerfügen will. $ft e§ bod) audj unjuläffig,

bas Sluratelredjt ber gioügemeinben, wie e§ in ber ©D. oon 1869 fefts

gelegt ift, burdj ^Hniftertalentfdjliejgungen loieber ju oerfcfjärfen

!

Uebrigens f)at ja bie $orm.=VD. oon 1825 § 69 2lbf. 2 auäbrücflid)

anerfannt, bafs „bie ($tr<ijen')©entetnbeüerwaltungen nur infoferne ju be=

fdjränfen ferjen, als bie ©efe£e fofct)e ©cfjraufen pofitio anorbnen".

Ueber bie Stnlefjnung einer fcfjärferen Vaufuratel an 3- 1 ogt. oben

S. 154.

SDie Vraris unterteilt ferner jebe ©efcrjäftötfjatigfeit ber Etrdjen;

oenoaltung aud) auf auberen ©ebieten als bem ber Skuoerwaltung ber

föuratelwürbigung.

©elbft für bie ^irdjenoeriualtungen in unmittelbaren ©täbten freist

e§ in ben VottgugSnorfcpriften 3- 207 21bf. 2, e§ tonne rnäjt angenommen

werben, bafj bie in § 123 „nidjt aufgellten ©efdjäftsnorfommniffe ber

@uratelä2lufmer!famfeü entrüdt ftnb". 3ftinifterialentf$lief5ungen ber 40er

unb 50er ^aljre b^aben baö wieberbolt.
1

9tuf ©runb biefer Veftimmungen Reifet e& in ben 331. f. a. Sßr. 4

©. 419: „^n ben §§ 123 unb 128 beö ©bif'tö finb allerbingö bie Boraus*

fetumgen begeidjnet, unter welchen eine ©enebmigung ber Huratelbeljörben

erljolt werben mu^. SDamit erfdfjeint jebod) bie Befugnis ber Zuratet jur

näheren Prüfung unb ttnterfudjung ber $rage über bie S^otroenbigfeit unb

3wecfmäf3tgEett einer unter jene gefeilteren 23eftimmungen nicljt faUenben

Sefcfjlufjfaffung unb, je na dt) bem ©rgebniffe biefer Prüfung, bie ©e=

ne^migung ober Diicfjtgenefjmigung be§ 23efdjtuffe§ Eeineswegö unuereinbar."

SUlintfterialentfdtjliefsungen oon 1844 beriefen fid) für bie SRottoenbig=

feit oon ©enerjmigungen aufjerrjatb beö Rahmens beö § 123 auf ein über

ber Zurate tgeio alt ftetjenbeö Dberaufficfjtörecfjt.
2

Gsntfdfjliejjjuugen oon 1846

unb 1853 s aber laffen biefe Unterf(Reibung uüeber fallen unb forberu föuratel=

genefjmtgung für jebe •Rapttalöaufnafnne, au dt) unter 2000 fl. S)ie 331. f.

a. 5ßr. 4 <B. 420 meinen bann, biefer ©runbfa^ müffe, „wenn überhaupt

gefetjlid) begrünbet, für äße $äHe beö § 123 gletdnuäfng ©eltung fjaben",

b. r). bann aber: bie gefeilter) fixierten 3Jitnimatfä£e beö § 123 gefjen bie

Verwaltung nidjtö an.

regierung gufte^t (3form.s35D. u. 1825 § 85); biefe fjat be§f)alb bie Soften einjufteUen.

Sarauä folgt, baf5 jebe Reparatur, bei iDetct)er ber <Staat beteiligt ift, ofyne 3ftitc£fidf)t auf
bie ©röfje beö 8aufaH<3 oor ber 2Uiofüf)rung bie ©enefjmtgung ber A^reisregierung uoraus=

fe|t. <So aud) bie oberfr. 9leg.=CS. v. 19. September 1861 bei ©tirtgl @. 1008. 3>m
übrigen ift fjier bie 3R@. d. 18. $ebruar 1843 ju beobachten.

1
3Sgt. 81. f. a. q3r. 4 ©. 419.

2 »gl. 81. f. a. S)k. 9 S. 317, 341.
3

a. a. D. 6. 818, 342.
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3n ben 331. f. a. 5ßr. 9 ©. 317
f. ift aber ganj red)t auf bie Un=

oereinbarMt biefer (Sntfddiefjungen mit bem ©efe^eöredt)t ^ingctoiefen.

SBeiter berief man jtäj auf bie gefetjtidje 3uftiinbigfeit jur 23efd)eibung

ber ©tatöüoranfdjläge unb 9Mmungen. Sarin fei bie SBefugnis ber

&uratelbef)örbe begrünber, über bie äiuedmafnge 23ertüenbung be§ ©tiftung3=

oermögenö forgfättig ju realen, folglid) aud) biejenigen 33efdjtüffe, bie

nid)t unter bem ä}orbel)alt be§ § 123 fubfumiert raerben fönnen, nad)

©rmeffen -$u genehmigen ober -ut oerroerf en.
1 Krater 2

erklärte batjer gang

ridjtig, bafj biefe „©runbfäfce, in ifjrer »ollen Eonfequeng angeroenbet, tjin=

reichen, um bie Slotraenbigfeit ber &uratetgenet)mtgung für jeben benf=

baren 33efdjlufj" bargutfmn. Sa blatte e§ aüerbings einer Slufjäljlung unb

(Stnfdjränrung, roie fie ber § 123 entbält, gar nidjt beburft.

$ür bie fötrdjenoerroaltuttgen ber mittelbaren ©täbte unb Sanb=

gemeinben toirb bas ^uratelrecfjt natürlich erft redjt überfnannt.

Stte ^rajiö tieft im § 128 ganj gefliffentltd) über bie SBorte „in

ben § 123 bemerkten fällen"
:i bimueg unb erflärt bie £uratelpflid)t als

fdjranfenloö. Äein üEßtmber! ©ilt baö bod) fogar für bie £ird)enüerroaltungen

unmittelbarer ©täbte, für meldje ber § 123 ausbrüeflid) aufgerichtet mürbe.

$m übrigen t)at bas SBerroaltungSrecbt für bie ^urateluflidjtigen red)t

fdiöne SBorte: ber £urateleinflu§ fotl nidjt „in ein maf$fofe§ Ueberraadjen

aßer ^uisfdjläge be§ ©emeinbelebenö im ©iune bes 3entralifation§fi)ftem£

ausarten". 1 ®ie $uratetbef)örben baben oon bem ©runbfa§ auSjugetjen,

„bajj ben (Mtrd)en=)©emetnben hierin bie möglid)ft frene Verfügung ju

überlaffen fei)"/' $n3befonbere tmben biefelben aud) „alle unnötigen Gon=

trolen abguftellen".
0

SMefer ungefetdidje 3 ll flano imi
f3 enblid) einmal aufhören, aud) roenn

bie Eirdjengemeinbeorbnung nid)t ju ftanbe fommen foHte.

2)er neuen ^irdjengemeinbeorbmmg ift übrigens »or allem bie 2tuf=

gäbe geftellt, an bie ©teile ber einfeitigen unb aud) im ©efe£ übertriebeneu

Zuratet eine oemünftig begrenzte 2luffidjt gu fetsen.

§ 44.

per gnbatt bev SiuvaUL

SDer $nl)alt ber Kuratel ift 2tuffid)t im Qntereffe ber Hird)e.
7

®er Sluäbrud ift im £inblid auf bie 33orredjte ber 9)iinberjä£;rigen

gebrannt. 8
2lber bie Kuratel felbft ift feine Sormunbfdjaft.

1
2Jt®. u. 23. gebruar unb 9. 3Mrj 1838 (231. f. a. 4 ©. 420), hiergegen

mit 9ied)t bie 33t. f. ct. 5ßr. 9 ©. 316. 2
a. a. D. 93b. 4 S. 420**.

:i

SSgt. aiidE) § 103 unb 131, ferner aSoItjuggoorfdjr. n. 1837 3- 215 216). 2.

4 SoUäuqSDorfdjr. v. 1837 ,3. 207 2lbf. 2.
5 3onn.=2$D. r>. 17. Sejember 1825 § 69 Stbf. 2 (SBeber II. 302).
c Sgl. emef) 581®. 0. 24. 2Iprit 1857 § 7 (äßeber V. 50) : „33ei ber Uebermctcfjung

bee Sitftungä^auäljalteö ift von bem @runbfa|e ausäuge^en, bafs ben Sßermaltungen

mögtictjft freie Verfügung innerhalb ber genehmigten 3lu§ga6e=@umme geftattet" roirb.
7

3Sgt. oben S. 145.
s JH©@. § 21.
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25er Söornumb ^anbelt für ben ttnmünbigen. 3n biefem ©mit ift

bie 'fttrdjenueriualtuug ber gefe^Iic^e SSormunb.

2Me ftaatsbef)örblid)e Kuratel ift nur bie im $ntereffe ber gefdjäftö=

unfähigen Eircfjenftiftung geführte Slufftd&t über . biefe oormunbfdmftlidie

SSenualtung 1

,
„ein 9iedjt ber ©enebmigung unb ©ntfdjetbung".

2

25 tc Eirdjenüerroaltung t;at Ijternad) inuerljalb ber gefeljtictjen 23e=

ftimmungen bie felbftänbige Verfügung unb freie SSerroaltung. 3 ©ie ift e§,

bie befcf;Uefgt unb bisponiert. 25ie ^uratelbeljürbe fann in ber £irdjen=

gemeinbe nidjtö anorbnen. 2tud; bie 3roang§etatifterung ift auögefdjloffen,
1

tute foldje bie ©D. uon 1869 3trt. 157 3lbf. VII für bie politifdje ©emeinbe

ber ©taatöbe^örbe eingeräumt f»at. Ueberfjaupt ift jebe felbftänbige 25e=

fretieruug ber Euratelbeljörbe obne guftimmung ber £irdjent)eritialtung

ober gar gegen beren Sefcfjluffe unjuläffig.
5 25as gilt inäbefonbere aud)

für bie SetmHigung uon ©diulbuadjläffen" unb bie 3lrt ber Kapital;

anläge. 7 lieber ben 3roan 9 5ur ^rojejsfüfttung ugl. unten § 54. 25ie

®uratelbef)örben fottnen nur burd) 33efef)le an bie ßirdjennerroattung rairfen,

unb biefe 2lufftcf)t bat im ©efefc tfjre ©rettje, fann alfo aud) nid)t nad)

Stnalogie ber SBormunbfdjaft ausgebest werben. 8

9JHt dleäjt betont baFjer bie 3)1®. uom 16. Januar 1890/' bafe bie

Kuratel einen im toefentließen negativen ßljarafter fjabe.
10 ®ie errietet

lebiglid) ©djranfen für ba§ im übrigen freie SBerfügungsredjt ber £irdjen=

uertoattung

;

1

1

fie ift eine Sefcfjränfung ber 35ertuattung§organe. 12

25te ©rteitung ber Zuratet ift (Srmeffungsfaäje unb fann baber roofjl

bei ber oorgefefcten ^uratelbefjörbe, aber nidjt oertualtungsgeridjtltcf) an=

gefoditen roerben.
13

(Sine .gufianbigfeit be§ ergibt ftd) lebtgltd) im

Malmten beö 33©^.=©. 2Xrt. 10 3. 3, roenn behauptet rairb, bajg bem

^irdjenuermögen refp. ber ®trdjengemeinbe eine redjtlidj ntcrjt begrünbete

Seiftung auferlegt, ober bajg eine uon ber 9luffid)töbelnirbe alö rednlid)

unjuläffig beanftanbete Ausgabe redjttid) ftattljaft fei.
11

Sßäre ber aud) fonft auf bem tttratelgebiet guftänbig, fo fjätte

er uermutlidj bie Kuratel langft in ibje gefefcltdjen ©renken uerroiefen.

1

§ 121.
2 3R@. v. 29. Sejemfiet 184G (3Beber III. 656). 3 Sgl. oben ©. 14*.
4

33gl. oben @. 113. 2tnber3 in ber ^folj. Sgl. unten § 100.
5

SottjugsoorfdEir. 0. 1837 3. 113 äbf. 3.
6

ö. 3. 2luguft 1842, 22. Sunt 1844 (33t. f. a. 5ßr. 4 ©. 404 unb 33b. 9
©. 343).

7
ätoH^ugSoorför. 0. 1837 3. 113 331. f. a. 5ßr. 9 ©. 344 f.

8 60 fdjonin meiner 2(bf)anblung über ba§ „Ktrdjenoermögen" in ^-vt). vj. ©tengelö
Sßörterbuct) I. 772. ferner oben ©. 147.

9 ©tingl ©. 764.
10

(Sbenfo bie Sßoldguggoorfc^r. n. 1837 3. 113 2Ibf. 3 unb bie 351®. 0. 22. Steril

1855 (Skber IV. 700). Sgl. ferner 331. f. a. <J5r. 4 6. 419; 9 ©. 338, 343, 345.
11

ftorm.=33D. o. 1825 § 69.
12 ©0 aud) 331. f. a. %v. 9 S. 338.

13 S©§.=®. 3trt. 13 3. 3. ©ntfdj. b. SS©Jp. II. 529.
14

33gl. barüber oben ©. 141.

SR eure t, SJnijftijrtie-:. Ritcfienuctmögciigttdjt. I. 1 I
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grocttes Kapitel.

3)as fürcßlid^e Huf(ic§f$red?t

§ 45.

pos Rtrrfjl'idjc Aufftrfjfsre^f uisö feine £d)ranßett.

®ie $irdjenbel)örben Ratten ein ^ufficl)tsrecf)t über bie £trc^enoer=

lualtung, bas inbe§ für bie fatfjoltfd&e Eircfje nifyt üerfaffungSgefetslicf)

feftgelegt ift,
1 fonbern nur auf uerorbnungsmäfngen 3u3Cftänbniffen beruht.

®ie 3R@. r-om 26. Sunt 1829 * [teilte bas Sßrinjip auf, es fönne

ben Drbinariaten fein anberer ©influfc auf bie Serroaltung beö <ilircf)ent)er=

mögend geftattet werben, als ber ifjnen burdt» bie 3311. unb bie Beilagen

ju berfelben eingeräumt fei. 3lber biefelbe SJftnifterialentfcIjliejgung mad)t

nact) ber „Ratur ber ©adje" fdjon 3ugeftänbmffe rücfftdjtlid) ber „be=

beutenben SBeränberungen" bes ©tiftungsoermögenä, ineun bie Erfüllung

bes ©tiftungSjuiecfes in $ra9 e fielen follte. @s fjanbelt ficfj t)ier nur um
„bie oorläufige 3Sernelnnung ber DrbinariatsfteCen, oljne jebocf» biefen einen

entfcfjeibenben ©infliijs auf bie ^üljrung ber SBerroaltung felbft jugugeftefien".

•^ugeftänbniffe biefer 2lrt erfolgten fpäter aud) auf anberen SSerroattungä«

gebieten.

I. 3tumd(jft fommen bie genehmigungspflichtigen ©efd)äftsf)anblungen

in ^rage. ^&er nur einem $aH bebeutet, roie bie 9M. com 29. S)e=

jember 1846 3
fjeroorrjebt , bas 2luffid)tsre<f)t ein 3 lM"*imntimgsrect)t; bas

betrifft nämlid) bie S3erit>enbung ber Eftentenüberfd^üffe $u nidptfircfjlidpen

3mecfen, bie nacfj 33erfaffungsrecfjt (9t@. § 49) nur „im @inr>erftänbniffe

mit ber betreffenben geiftlicfjen Qberbebörbe" erfolgen fann.
1

äöas aber bie Sßertoenbung ber 9ientenüberfct)üffe ju ben im 9i@.

§ 48 genannten 3™ecfen anlangt, fo genügt fjier fdjon roieber bie @in=

oernetjmung mit ber in ber 9M. oom 24. 2tpril 1857 § 25 5
bezeichneten

JtecfjtQniirf'ung. ©in 3ufttmmungsred)t erroälnit ferner 3311. IV. § 10 unb

3t@. § 47 für bie ©ntfrembttng bes Etrdjenuermögens üom ©tiftungSjroed.

®as §§ 59 unb 94 f»at ber £ird)enbel)örbe baö 9ied)t ber

blojjen „@inftcf)tnabme unb Erinnerung" für bas ©ebiet ber ©tatsauffteßung

unb ber Rechnungslegung garantiert.
6

(Sbenfo mar es ein ©efefc,
7

roeldjes

1 gür bie proteftantifaje ^ircf>e fommen bie 33eftimmungen ber im Sß®. § 11

aufre$terfaltenen ßonf.<D. u. 1809 9fr. I § 81 f., 3fr. II § 16 (SBeoer I. 306, 309) in

Söetradjt, roo bie fonfiftoriole „OBerauffttfjt üöer bie Sirdjengüter" normiert ift.

2 2ße6er II. 478. 2lel)nltdj bie 3Jt®. n. 29. Segemoer 1846 (SBeber III. 654 ff.).

3
SCBeöer III. 656.

4 Sie 2JI®. o. 4. 2lpril 1843 (SBeber III. 488) erroäfjnt besügtidt) ber Regulierung

ber 2luöfiefriften roofjl nur irrtümlich an ©teile ber ©inoernefjmung ein ©inoerftänbnie.
5

SSBeber V. 53. 9läljere§ unten § 76.
fi

SSgl. unten § 51, 52.
7 ©. o. 28. 3Jlai 1852 3trt. 13 (SBeber IV. 470).
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für bie 2lblöfung her $ef)entbaupflicf)t oerlangt, baß in allen $nftanjen

„oor ber S3efcf)Iu^faffuitg bie ©rinnerungen ber betreffenben firdjlirfjen

Dberbef)örben empfjolen" finb.

SDaS allgemeine Sßrinjip enthält aber bie Wl®. com 21. $unt 1841. 1

jQternad) entfprtdjt es oollf'ommen bem gioede einer umftcfjtigen Verwaltung

bes £ir$enfttftungst)ermögens ,
„in alten mistigeren 2tngelegen=

Reiten" bie „©rinnerung" ber obertjirtlidjen ©teile uortänfig p oer=

nehmen. „Sie föniglidje Regierung rairb bafter in allen folgen %&üen,

foroeit [ie ju ihrer Kurateltompetenj gehören, baS regelmäßige Venehmen

mit bem betreffenben bifdjöfHöpen Drbinariate nicht umgehen."

S)er ©runbfafc ber lebiglidj „norläufigen Venebmuug" ober ber

bloßen „Kenntnisnahme unb 9Mnung§abgabe", gu raeld) letzterer aufgeforbert

roerben muß unb bie 311 ben Stften ber Kreistegterung ju nehmen ift, olme

baß fte einen „entfdjeibenben ©influß" refp. baS „3ied)t ber förmlichen

(SinroiHigung ober guftimmung" bebeutet, befielt ja aud) auf bem ©ebtet

ber Vfrünbeoenoaltung. 2

®as ©efagte gilt, raie insbefonbere bie SM. oom 29. SDegember

1846 a gegen Vefdjroerben beS DberfonfiftoriumS ausführt, aud) für bie

proteftantifdje Kirche.

Stad) ber Konf.^D. Sir. I. § 81
ff.

4
bat baö Dberfonfiftorium im

herein mit ber ©taatsbebörbe bie Verpflichtung ,
„über bie ungefdpüädjte

©rljaltung unb pecfmäßige Verrcenbung bes Vermögens ber proteftanti=

fdpen Kirnen unb Ktrd)enftiftungen bes Meiches 31t raachen". Vefonbers

richtet fid) biefe Slufficht auf bie richtige Verraenbung ber Kird)enftiftungs=

mittel. ®af>er f)at bas Dbertonfiftorium Vorfdjläge über bie @rrid)tung,

@tu§iet)ung unb Dotation oon Vfarreien 31t machen, Vauten unb Vauoer-

änberungen 31t oeranlaffen. @s enthält @ in ficht in Stedjnung unb

©tat, begutachtet bie 3Innal)me neuer Stiftungen, unb erhält Kennte

nis oon ben wichtigeren Verroaltungsgefd)äften,
5 um fich mit ber ©taats=

regierung ju benehmen ober auch feine gutachtlichen Vorfdjläge

311 madjen.'3

®ie W®. 00m 29. SDejember 1846 f)at alfo Stecht, „baß biefe geiftlidje

Oberaufftdjt nur bas Stecht ber ©inftdjt unb Kenntnisnahme, foraie bie

1
SEßeber III. 379.

2
Sit. SR® 0. 1829, 6. 3Kai 1839, 21. Suni 1841, 4. Slpril 1843, 3. Sanitär 1844

(©üntfjer III. 748 f. ; Sßeber II. 338 ; III. 287, 379, 488, 528).
3

Stße&er III. 654. 4
SBeber I. 30(5.

5 ©enannt roerben bie „Slnträge, roelcfie auf bie äSeraufjerang von Kirdjen, Seali=

täten
, auf neue SInorbnung oon Äirtfjenetntünften , auf 21&änberungen in ber matrifel=

mäßigen Skfolbung ber ©eiftlicfyen unb anbern Kircfjenbtener, ober auf anberroeitige SSer=

roenbung oon $ird)en= unb ^farrgebäuben fiel) bejierjen".
6 S)a§ ift auef) in 3lt. II § 16 vom Sonfiftorium gefagt. 3n roid&tigen gälten

ober auf Serlangen be§ Dberfonftftoriums r)at ba§ Ä'onfiftorium an ba§ Dberfonfiftorium

ju berieten unb bie ©rinnerungen begfelben ber J^reiäregierung mitjtiteilen (3JI®. u.

6. mai 1839 unb 3. Januar 1844 : Söll. XI. 1493). Sie @rflärungen ber Pfarrämter
unb ®e!anate genügen metjt (3R@. 0. 23. Januar 1826: Söe&er II. 338).
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(Erinnerung unb im gaüe bei* Dxidjtbeadjtung foldjer Erinnerung audj ba£

^^ed;t ber ^efdjroerbefüljrung in ftcfj begreift", aber fein s
Jiecf)t ber „3uftim=

muug" ift.

2Iucf) bie Kammeroerrjanbtungen über ba§ § 59 u. 94 [teilten

bie§ feft.
1 Sägern uenrjirft im allgemeinen bas> bualiftifdje Kuratelfnftem

unb bet)ä(t mit 9iüdfid)t auf ben roeltlicfjen (Sfjaraffer be$ $trd)eni>ermögen3

bie majügebenbe ©utfcfjeibung allein ber ©taat$bef)örbe cor.

©in firdjenbebörblidjee @infprudj§= ober 3nftiminung§redfjt aber ift,

abgefeben oon ber roeitlidjen 33erroenbung ber 9tentenüberfdjüffe
2 unb ber

Crntfrembung vom ©tiftuug^roecf/ uerorbnungämäfjig mir nod) jugeftanben

für bie Slnnaijme filierter 2tr>erfatbeiträge be§ ©taates an unjuradjenb

botierte ehemalige ©tift3= unb KtofterfHrdjeu.
4

„mistigere Stngelegentjeiten", begügltd; bereu blojs bie firdjenbef)örb=

lidie Erinnerung eingufjofen ift, bejeidfjnen bie Serorbnungen gelegentlid)

:

bie bebeutenben Seränberungen in bem 311 firdjlidjen Stiftungen

gebörtgen Vermögen in bem $aüe, roenn bamit bie Erfüllung ber burd»

ben ©tifter bebungeuen unb burd) bie bifcfjöfttdje Konfirmation garan=

tierten ©tiftung^roede im 3ufammeut)ange fielen fottte/'

bie Zertrümmerung nnb ben Serfauf oon ©ütern/

bie Sauplane für &ird)en= unb ^frünbegebäube, 7
foroie bie neuen

inneren ©inricfjtungen 8 unb Sltrdjenreftaurationen/

1 Ser Stög. §agen (äkrti. b. & b. 2tbg. 1834 58b. IV. 64) : „Sä) roilf bestjalb

nid£)t, bafj ben Äonfiftorien unb Drbinartaten ba§ Siecht eingeräumt werben fott, bie State

ber Kirct)ent>eraaltung 311 prüfen unb ju fanttionieren , bann bie $trct)enred)nungen 311

mnbteren unb barüber bie erforbertid)en 9ied£)nung§=®ed)argen erteilen ju laffen. Siefe,

foroie alle au§ § 123 be§ @®. tjeroorgetienben SÖefngntffe foltert ben $reisregierungen

unter SJcitroirf'ung ber SRagiftrate rote bisher juftetien unb non benfelben ausgeübt roerben.

3i 11 r ift eS nötig , bafs bie ftonfiftorien unb Drbinariate burct) beliebige ®infid)tnat)me

ber ®tai§= unb Kird)enredinungen in ben ©tanb gefegt roerben , non beut jebesmaligen

3uftanb be§ S?ird)enuermögen§ Kenntnis ju nehmen, bamit etwaigen SMfsbräudien burct)

58enel)men mit ben Sreisregierungen abgeholfen unb entbecften @ebred)en in gelten ent=

gegengeroirlt roerben rönne. §ierburct) fott ben geiftlict)en Dberbef)örben roeber ein 58eto

gegeben, nod) eine ©eroali eingeräumt roerben."

S>er 3tbg. v. SRubfyart (<S. 68): „Safs fie (bie geiftttdje Oberbefyörbe) nidjt un=

mittelbar uerroaltcnb einnürfe, bamit bin id) einoerftanben. Slber ber ßtnftufs in @egen=

ftänben ber Äirdje fann ber geiftiidjen Dberbetjörbe, fie mag ber Jatfjolif djen ober proie--

ftantifdjen Sirdje angepren, boct) rootjl mit 9tect)t nict)t uerroeigert roerben. Kenntnis ju

neEimen non ber SBerroattung unb infolge ber KenntniSnafjnte it;re ©rinnerung bei ber

bürgerlichen 58etjörbe anzubringen, ift bie 58efugni§, roeld)e iljnen eigentlich äuftefjt."
2

SR®. § 49.
:!

58LI. IV. § 10 9t®. § 47.
4 5K®. 0. li. Stpril 1857 g. 2 (Sßeber V. 68). SSgt. unten ©. 199. grübet gehörte

biö jum geroiffen ©rabe aud) bie ßetjntfirierung tjiertjer (58oHäug§»orfct)r. g. 110, S)öß. 11

S. 140). 3m übrigen »gl. 3R®. 0. 21. Sunt 1841 (ffieber III. 379), bod; ift bai burd)

bie 2tblöfung§gefebgebung n. 1848 gegenftanbätos geroorben. 5ßgt. mein gdjnU unb
SobenäinSredjt, ©.'41

ff.

5 2M. 0. 26. Quni 1829 (SBeber II. 478).
6

3JI®. 0. 21. Sunt 1841 (SBeber III. 379).
7 SR®. 0. 21. SRooembev 1833, 12. Dftober 1836 (Söll. 11 ©. 1374, ©üntf;er III.

635 f).
8

Sit. 5R®. 0. 21. sRooember 1833.
9 9K®. d. 18. Sunt 1861 (©üntfjer III. 640) unb 23. SRooember 1884

3. 251 ff.)
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bie ©emofterung, Veräußerung unb anberroeittge SSeränberung von

^ircbengebäuben, 1

bie Relaftung beö Vfarreinfommens ober Regulierung her 2lu§*

fi&friften,
2 überhaupt jebe Veränberung bes SDienfieinfommenä , auch ber

nieberen Svirchenbiener
3 unb enbltdj

bie (Genehmigung von onerierten $unbationen unb gunbierungsgus

Hüffen 51t ^xräjenfttftungen.
4

S3ei ber Reftättgung rein proteftauttfcher ®ultu§fttftungen ift geeig=

netes ^Benehmen mit bem ^onfiftorium gu pflegen, welkes an ba§ Dber=

fonftftorium 51t berichten fjat, bamit biefes bie Entfdjließung bes lanbeös

herrlichen föirdfjenregimentS erroirfe.
5 ®ie guftänbigfeit bes festeren grünbet

fiel) auf § 19 lit. i, 100 iubeö bie „^ompeteng ben föreisregierungeu

in Stnfeljung ber abminiftratinen Regierungen" oorbefialten würbe. ®ie

Entfchlteßung bes fanbeöfjerrltcrjett EtrchenregimentS
6

ift aber nur bei ber

„Sinnahme neuer (Stiftungen" 311 erholen. 2)a§ erforbert ein rentierenbeö

Vermögen. 35ie fog. Stiftung neuer ©locfen beifpiel&roeife gehört nicht

hierher.
7

Schließlich ift noch einmal bie Sßerroenbung oon Rentenüberfdniffen

gu firchlichen 3 raeden s
gu ermähnen.

II. Samit finb bie nichtigeren Angelegenheiten aber nicht erfchöpft. So
rourbe beifpielsroeife auch für bie Rilbung unb bie Einberufung ber Kirchen

=

gemeinberepräfentation bie Einr-ernetjmung ber überörtlichen Stelle gugefagt.'-'

2lu3 ber Sluffidjtsftetlung ber Äirctjenberjörbe läßt fid) ferner folgern,

baß bie teuere über äße Angelegenheiten ber firchlichen 33ermögenSuer=

toaltung Bericht einforbern barf.

Ebenfo ftetjt ben oorgefe^ten geiftlichen Stellen ba§ Recht gu, Rech-

nungen unb anbere Aftenfiücfe gur ©inficht unb Erinnerung gu requirieren.

Anbererfcits ftefjt aber ebenfo feft unb ift burcfj bie SBoffgugänor;

fchriften oon 1837 3. 144 lit. d aud) ausbrüdlid) anerfanut, baß bie

ßträjenbehörben fid) birefter SBeifungen an bie $trdjenr>erroaltungen gu

enthalten unb ihre Einroenbungen auf geeignetes benehmen mit ben ^uratels

fteöen gu befdjränfen hoben.

1 SD. 0. 20. Januar 1812 3. 8 2lbf. 4 (JBeber I. 381): Serneljmung be§ Sßfarrerä.

$D. I. § 83: älnirag beg Dberfonfiftoriums. 2(u§ bem SBegriff ber res sacrae roirb ein

^rofanationäbefret be§ Drbinartatg erforbcrltd), rooburd) ba3 letztere ein ®inf»rud)3red)t

gewinnt, ba§ Ujtn übrigeng auf bem ganjen ©ebiet ber beftimmungsmubrigen Senuiwng
ber fjeiltgen ©ad)en julomtni. 2>a§ gilt natürlid) aud) com ft'onfiftorium.

2
SOI®. ». 4. atpril 1843 (SBeber III 488). Sod) »gl. oben ©. 162 4

. DM. u.

20. Sunt 1860 (©ünttjer II. 309 f.).
3

3Jt@. u. 4. 2lpril 1837 (©ünifjer I. 569 f.).
4

fjorm. SD. ». 17. Sejember 1825 § 71 (SBeber IL 302) KD. I. § 85 (©üntfjer I.

559). Ueber ba§ „onerierte" »gl oben ©. 152.
5

3JJ®. ». 13. 9-Kars 1838 (©üntfjec III. 806 f.). DK®. ». 4. Sejembcr 1861
(©üntfjer III. 808 f.).

c
Siefe betrifft bie ©enermiigung ber ©tiftungSannafjme. Sgl. bie 3)1®. u. 31. Se=

jem&er 1841 (©üntfjer III. 807).
7

a. a. D.
8

3?®. § 48. SO?®. 0. 24. 2l»rit 1857 § 24, 25 (äöeber V. 53). pt bie Sernxn=
bung 31t nid)tfud)fid)eu Srcedeu ift bagegen bie gufiimmung ber $ird)enbef)örbe erforbcrlid)

(3?®. § 49). Sgl. oben ©. 162.
9 Sgl. oben ©. 137.
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UebrigenS ift ntdf»t fdjon ben Unterruratelbefiörben gefiattet, mit ben

Drbtnoriateit in unmittelbaren ©efctjaftsceriebr gu treten; ben lederen

unterhatten üielmefjr bie treisregterungen. 1

§ 46.

pte Auffidjtsgefdjidife.

9cad) fanomfdiem 9ted)t ift bas $ird)eur>ermbgen eine res spiritua-

libus annexa 2 unb unterftetjt bentgemäß ber ausfdjtteßlidjen ©efe^gebung,

©eridjtsbarfeit unb Verwaltung ber geifttic^en ©eroatt.

2lls fid) fpäter aud) bie Säten an ber Verwaltung beteiligen burfteu/

waren biefe nur ©eljilfen bes Vifdjofs, bem fie jäfjrlid) 9Jed)nung legen

tnufjten
4 unb uerantwortüdj waren, lleberljaupt ftetjt nad) altem unb

neuem £ird)enred)t bem 93ifcf»of bie Dberauffictjt , Vertretung unb Ver=

wenbung bes tirdjenguts in ber 3)iöcefe ju.
5 $ür bie ©taatsbeljörbe ift

rjier fein 9iaum.

Stuf bem Eirdjeiiöermögen Hegt bas fanonifdje VeräußerungSoerbot.

9tur in gang befonberen StuSnatjmefallen ift mit ftrdjenbeljörblidier @r=

laubnis bie Veräußerung geftattet, bod) müffen bie $ntereffierten oernommen

werben, fowie $)omiapitel unb ber Vapft juftimmen. $n neuefter ßeit

tjaben atlerbtngS niete Vifd)öfe auf Slnftidjen bie aiisbrüd'lictje @rmäd)=

tigung erfjalten, ifjre ^uftimmung gußteid; im Dramen bes Vapftes ju

erteilen.
(;

Von ber 9teformationS§eit an tjat aber bie weltlidje 3latm beä 3lird)en=

guts in Verbinbung mit bem Qntereffe ber tirdjengenoffen unb bes (Staates

an einer ausreidjenben Verwaltung unb 9ied)tfpred)ung bie $rage immer

metjr inö Staatsrecht ^tnübercTsefptelt. $nsbefonbere mar in Vapern bie

2lbnofatieibee baS treibenbe 9tab.

$n Vapern liegt bereits im 16. ^aljrljunbert bie Drganifation, dhfyU

fpredpmg unb Veauffid)tigung ber .tirdiennermögensoeriualtung in ben

§änben ber Staatsgewalt. 7

©djon bie geiftlictjen ©ranamina aus 1582—83 8
flagen barüber,

baß bei ber Veräußerung bes tirdjenguts bie guftimmuug ^ DrbiuariuS

nidjt nacftgefudjt werbe, £ird)enüermögensftreitigf'etten rwm weltlichen 9tid)ter

entfdjieben würben unb bie ©taatsbeljörbe über bas Sürdjenoermögen r>er=

füge. 2)as Sribentinum tjatte alfo l)ier feine traft nerfagt.

1 2Ä@. c. 3. 2luguft 1826 (Söll. 8 S. 93) 21. Quni 1846 § 24 (Sott. 23 S. 42).
2 Oering. § 180 3. V. 3

SBgl. oben ©. llf.
4 Trid. sess. 22 c. 9 de ref. „singulis annis teneantur reddeie rationem ad-

ministrationis ordinario".
5 Trid. sess. 24 c. 3 de ref. (in fine).

' Oering. £9j. § 216.
7

9tac^roei3 bei^rtebberg , 3ettfcf)r. f. £9i. S3b. 9 @. 407 f.; 33b. 10 S. 51 f.

8
n. n. D. 8b. 9 ©. 415.
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äßenn im 17. $arjrt)unbert bie bifdiöflidien Eommiffäre @infid)t oon

ber fird)lid)en Sermögensoerroaltung neunten rooüten, fo burften bie 23er=

roaltungäorgane feine 9?ed)mmg oorjeigen, ba bie'Sanbesljerrfdmft bie 33e=

auffiditigung bes £ird)enüermögens als ein il)r allein juftefjenbes 9iec£)t

betrachtete. 2Ilö im $af)re 1682 ber ^3robft oon 3^o£;r ben roelttid)en

23ifitatoren ben Zugang 3U feigem Elofter uerfagte, rourbe il)m angebrorjt,

man roerbe if)n ber roeltlidjen 9lbmiuiftration entfe|en, nicfjt mefjr als

Sanbftanb anerfennen unb bie Unterffmnen bes ©efjorfamö gegen if)n ent=

binben. 3ugletd) rourbe befohlen, ben £lofterricf)ter unb SDiener im $alle

raeiteren Ungerjorfams 311 oerljaffen.
1

©0 mar es and) im 18. ^aljrlmnbert: Sas 3^ed^t bes SSifcfjofö,

2lbminiftratoren aufjuftellen, rourbe befiritten, beögfeidjen bie geiftlidje $u=

ftänbigfeit in &ird)enbaufad)en unb geiftlid)en ^ßerlaffenfdrjaften, foroie bie

prioatioe bifdjöflidie 33ifitation. 2lud) rourbe ber (EonfenS be§ 93ifd)of§ für

unnötig erflärt.
2

9Rtt ber 3Bafjrnef)mung ber einfcfjlägigeu ©taatsgeredjtfame mürbe eine

befonbere ©taatsbel)örbe betraut, bie oon 1557- 59 unter bem 9?amen

„^Migtonsrat" eine ^Deputation be§ ^ofratö mar, 1570 ein felbftänbigeö

Äoßegium rourbe unb feit 1573 ben tarnen „geiftlidjer 9iat" füfrrte.
3

$n ber getftlidjen Sfatsorbnung oon 1779 3. 19 4
Ijeifjt es: „SDie

Oblate unb alles roas barunter gehört, finb poar bem Siedjte uad) getft=

lid), gehören aber circa quantum et quäle nid)t minber unter bie roeltlidie

^oli^eij." demgemäß ftefjen bie Kirdiengüter „sub iurisdictione saecu-

lari", 5 ober roie bie geiftlidje Siatoinftruffion oon 1783 fagt: „unter bem

tanbeöljerrlidjen Supremo Iure advocatiae". u

3>aö 9?etigionSebift oon 1809 unb 1818 bradjte biefe 9ted)t3ent=

roidelung jum 2tbfd)lu^.

$m ©inne ber geiftlidjen DratSorbnung müfjte bas 3Migtonöebift bas

ftirdjenoermögen unter bie ©egenftänbe gemifcfjter 9latur (§ 76) einreiben.

®aö geltenbe batjerifdie $8erfaffungSred)t gefjt aber roeiter, fteCtt ba§

Kird)enoermögen unter bie bürgerlidjeu ober meltlid)en i'lngetegenljeiten

(§ 64 lit. b) unb pflanzt bemgemäfj f)ier bie alleinige ©efe|gebung unb

©eridjtsbarfeit beö ©taates auf (§ 65). $rrt § 75 ift fobann noä) gegenüber

ber Serraattung bie roniglicfje oberfte 9lufftd)t errid)tet.

§ 47.

x>u iutfftcßfspotiiiß.

SBte ftd) bie ©eifilidjf'eit in früherer trotj oorübergefjenben

SBiberfprudjcs an ba§ ftaatlid)e 2lufftd)t§i'i)ftem geruöEjnte, bas ja roenig=

1
a. a. D. 33b. 10 ©. 65.

2
a. a. D. 33b. 10 ©. 223 2

.

11

r>. ©et;bel, ©taatSr. 2. A I. 24.
4 Sßeber I. 27 f.

5
a. a. D. G

§ 5 (Sffieber I. 31).
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ftenö in ber 9üd)tung ber Kuratel nur §um heften ber Sürcbe ausgebaut

unb geübt nntrbe, fo begegnete aud) in btefem ^atjrbunbert ba£ mel

weiter geljenbe ©taatömonopol auf bem Eirdjennermögenögebiet lauge 3eit

feinem fnftematifcfjen SBiberfprucfj. 2>a3 bebeutet um fo meljr, als mir

im Slnfang biefeS $aljrfjunbert§ bas Eträjenr>ermögen juerft in ben £änben

ber ©taatö= unb bann ber KommunatoermaUung feijen.
1

SDenn bie be=

fonbereu Slirdjenuerroaltungen brachte ja erft ba§ $af)r 1834.

Jladjbetn aber 1848 bie beutfdje Sifcljoföfonfereuä in SBürjburg 2

ben 9i
l

uf nad) ^reifjeit ber $ird)e auf aßen ©ebieten, auefj bem ber fird)=

ticken Vermögenöuerroaltung, fyatte erfdjallen laffen, unternahm es bie %teu

finger ^ifdjofsnerfammlung uon 1850, roeldje auf ausbrücflicfjen 33efe^l

beä $ßapfte§ jufammengetreten mar/3
bie ^eformbeinegung für kapern in

©cene ju fefcen. $n ber fogen. $reiftnger sDenffdjrift
1

formulierte ber

banerifdje ©pisf'opat aud) feine SBüufdje bezüglich ber Drbnung ber $ird)en=

oermögensfrage. 5

SDte Dppofition galt nidjt bioig bem ^morttfationsrecfjt,
6 fonbern

aud) ber ftaatlidjen Huratel unb ber ^ürjung beö fanonifcfyen 2luffid)t§red)t§.

$ür bie ftrdjlicfjen ^ermögenSöerljcittmffe, fo fagte man, blatten bie

„allgemeinen Kirdjengefe^e" 3lnroenbung ju ftnben, bie im ®onf. 2lrt. I, XII

unb XVII anerfaunt feien, roie ba$ ilonforbat ja aud) bie Verwaltung ber

im 2lrt. IV unb V bezeichneten befonberen Seile be§ ftrd)licfjen Vermögens

ganj ben ^irtfjengefe^en angepaßt fjabe. Saraus unb aus bem fird)=

lidjeu ©igentum, bas fjier ber ©efamtEtrclje ,utgefd)rieben nntrbe, ergebe

fid) bas £>ispofttionS= unb Vertualtungsrecfjt ber i\irdjengeroalt. ^xoav

l)abe biefelbe aud) ^Dritte §ur Verwaltung bes Etrdjenftiftungsüermögens

jugetaffen, ,/jebodj mit ftetem 3]orbeljalte jeher bas Sispofüionsredjt be=

rüfjrenben Verwaltungsmafjregel für bie Präger ber firdjlidjen ©eroalt,

welchen ftets jener Sluteil unb ©tnflujg unb jene 2tuffidjt bejüglict) ber

Verwaltung unb 9iedmungSablage eingeräumt werben müffen, bie ifjuen

naefj fanonifcfjen ©a^ungen aud) bei aller 2ld)tung ber 9ted)te dritter un=

oeräujgerlid) gebühren." Sas bisherige Verroattungsfpftem, „weld)es ber

rtrdjlidjen Slntorität fjödjftens eine fpärftcfje 9)iitwiffenfcf)aft oljne allen

bireften ©influfj geftattet," fei burdjaus unfanonifd), unb was bie Kuratel

anlange, fo bürfe ber ©taat „bie aus ber ©d)u£pflidjt allenfalls ab=

juleitenben 9ted)te nid)t auf eine SBeife ausbeljnen unb ausüben, bitrd)

roeld)e er im SBiberfprudj mit ben fanonifcljen ©ajjuugen in bie fetb=

ftänbige Slbmtniftration bes ^irdjengutes eingreifen, ben fird)fid)en 3Ser=

roaltung§organi§mu§ ftören unb bie bifd)öflid)en 2lmtsbefugniffe aufgeben

1 Sgl. oben ©. 13 ff.
2 Sie Serfjanbrungen finb a&gebrucft im 3lr<$w f. K. R3t. 21 S. 108 ff., 207 ff.

33b. 22 ©. 214 ff., 373 ff.
3

Strdji» f. Ä. I9t. VIII. 454.
4

SlbgebrttcEt bei Senner, „Sie tat^olifc^e Äirc^enfrage in Sägern" <5. 118 ff.

5 3. V. (a. a. D. ©. 141 ff.).
11 Sgl. barüber St. f. a. tßv. 49 ©. 65 f.
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ober befdjränfen mürbe." Sie Staatshtratel, „roenu fie aud) mit bem

größten sJ8ol)lraollen geübt mtrb," toirfe fdjäblicfj ftatt nütdid), „fobalb fie

eine fo ungemeffene Sluöbefjuung erhält." Qnäbefonbere begehrten bie

33if(f»öfe, abgelesen oon ber 2tuff)ebung ber Stmorttfationsgefe^e, bas SRecfjt

freier Stiftung3erricf)tung unb bie ^jerrfdjaft über bie Mrdjenoerroaltung.

Sie oom 8. Stprif 1852 1 gab barauf bie 2lntroort: Sa§ @igen=

tunt§retf)t ber ^trdje fei niemals in graeifel gebogen roorben. 9Jiit bem

Eöniglidjen Dberauffid)töred)t über bie Eircrjenoerroaltung fjabe es aber an*

gefidjts einer Verfaffungsbeftimmung (9i@. § 75) fein Verbleiben. Ve=

ju'tgtidj ber Svirdjeuoerroaltung felbft bleibe e§ üorbebalten, bas nod) rätlttf)

Sdjeinenbe anjitorbnen. 9tur eine üfteuorbnung ber ^reisf'onfttrrenjfaffe

würbe in beftimmte 2lusfid)t geftetlt unb 1857 aud) buräjgefüfjrt; im

übrigen blieb alles beim Sllten.

9lm 15. -jJiai 1853 richtete ber ©pisf'opat eine neue Eingabe 2 an ben

Äöiiig, in iueldf;er er begüglid) ber unerlebigt gebliebenen Anträge feine

Sßünfdje roieberrjolte. 3öa§ bie $ird)enüermögettSuerroaltung anlangt, fo

ft eilte fn'er ber (Spiöfopat, uadjbem er fid) fd)on uorrjer ganj allgemein

gegen ben bloß fubfibiären (Sfjarafter bes ^onforbats ausgefprodjen fjatte,

alles auf bie ©igentumsfrage. 2luS bem Eigentum ber ^irdie folge, bafj

ben rechtmäßigen fanomfdjen Vertretern bie freie Verroenbung unb Ver=

roaltung biefes EtrdjennermögenS gebühre.

„Sen ©pisfopat oon biefer Verwaltung ausfließen unb an feine

Stelle eine fiaatlidje Kuratel fegen, mürbe bie ©runboerfaffung ber $ird)e

angreifen unb faftifdj bas @igentumSred)t ber $ird)e leugnen." SeS

wetteren rourben „bie mit 2lu§fchluß ber bifdjöflichen ©eroalt ben auf un=

fanonifdjem SBeg gebilbetcn ^irdjenuerroaltungen oom Staate etnfeitig

übertragenen Vefugmffe unb eine Staatsfuratel, welche ebenfo ben Vifdjof

ausfließt", „als mit Hrdjlidjen ©ruubfätjen unoereinbar" erflärt.

Sie 3M. oom 9. Dl'tober 1854 3
ermiberte unter 3. III. 16: „Sa

gemäß 3- IV. §§ 9 unb 10 ber Vit. bas ßultusoermögen unter bie %z-

roafjrfcrjaft bes Staates geftellt ift unb legerem bie Verpflichtung grunb*

fätdtd) obliegt, allen 9teligtonSteüen bas (Eigentum ber Stiftungen unb

bemgemäß irjrer Kenten nad) ben ursprünglichen Stiftungsurfunben unb

bem rechtmäßigen Vefi|e ooUftäubig gu fidjern, fo ergibt fid) hieraus oon

felbft bie Vered)tigung besfelben, für bie Vewafjrung bes 5ürd)enguteö

gegen Verlufte burd) Slnorbnuug einer gefetlichen Kontrolle bie geeignete

Sorge §u tragen, wie bies burcfj bie Veftimmungen bes 9t©@. geregelt

werben ift."

3m übrigen [olle ba§ EirchenuerwaltungSredjr, wie bereits 1852 %\v-

gefagt worben fei, „einer Diemfion unter ©inoeruabme ber Vifd)öfe unter=

[teilt werben."

1 Sßeßer IV. 379 ($. 24 ff.).
2
2(6gebvucft int 3trd)iu f. R. 8 S. 403 ff.

3 2Beöev IV. 654 ff.
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®as 9?ed)t ber blojsen gutad^tltd^ett Steigerung war in ber $rci=

finget ®enffchrift non 1850 insbefonbere auch für bas ©ebiet ber Sau=

d erw a l tu ng als wtgenügenb erklärt worben.

„35a bie fachlichen ©ebäube einen Seftanbteit bes £ird)engutes bit=

ben unb ben ^werfen ber Religion gewibmet ftnb," fo nahmen bie Sifcfjöfe

bas „twtle 9fod)t" in Stnfprud):

„bie fachlichen Sauten jeber SCrt, befonbers wenn fie aus

beut ^irchent)ermögen beftrttten werben, felbftänbig unb ohne

anbete 35agwtfchenfunft ber ©taatsbehörben, als bie, welche etwa

jur ^eftfteüung unb Erfüllung einer ftreitigen Saupflid)t nötig

werben mag, ju führen unb führen &u laffen (wobei jeboct) bie

Sifdwfe ausbrüdlid) erfrören, ba§ fie fid) bei biefen Sauten jeber=

jeit nur fadjoerftänbtger unb rjeroätjrter £ed)nifer bebienen unb

ben für öffentliche Sauten beftetjenben ftaatspolijeilid)en 2lnorb;

nungen unterwerfen werben), bie Einrichtung unb ben ©djtnucf

berfelben 511 überwogen.
"

3)ie barauf ergangene 9JcE. 110111 8. älpril 1852 1
erklärte:

„$n Sornatime f"ird)lid)er Sauten follen bie Eirdjenbehörben nicht be=

l)inbert fein, fie haben fid) jeboct) fadjuerftänbiger Xectjnifer %\\ bebienen

unb bie ftaatspotijeiuchen 2lnorbmtngen einzuhalten.
2 9?ur firct)Iicr)e Sauten,

bei welchen bas ©taatsärar in Eonfurreng tritt, ober bei benen wegen

ftreitiger Saupftidjt bie Sfjätigfeit ber weltlichen Sefjörben angefprodjen

wirb/ b^aben fid; nad) ben feitrjerigen formen 511 richten. Ebenfo bleiben

bie bisherigen 2lnorbnungen über Sorlage ber Sauptäne jur aHerfjödiften

©eneljmigung ©einer SJtajeftät bes Königs in uoHer £raft."

3)aS flingt fo, als ob bas bisherige ftaatlid)e Stufftchtsredjt in ber

£>aupffad)e auf bie SMtuSgebäube mit ärariatifd)er Saulaft befd)räuft unb

im übrigen befeitigt fei. 3)iefe Stuffaffung hat inbes bas -äftinifterium alsbalb

gerftört

:

L 3Me jugcftanbene Freiheit begielje fid) „auf bie 3lusf üfirung ber

Sauten felbft unb insbefonbere auf bie iteberlaffung il)rer Seitung an

bie beteiligten fird>Iicr)en Organe/' b. I). bie ©tiftungsorgane follen mit ber

Saufül)rung betraut bleiben. „Iber eine Slenberung ber beftehenben

SUtratelnorf d)riften" fei inbem Erlaß weber „enthalten nod) beabftdjfigt".

9iad) biefer alsbalb gegebeneu Erläuterung war bas gugeftänbnis

gleid» SJtuff.

$n ber Eingabe r>oru 15. UM 1853 5
erklärte fid) bafjer ber Episf'opat

aud; in biefer Dichtung nicht für befriebigt. jgaben bie Sifdjöfe nicht

bie Serfügung über bas ^ird)enoermögeu unb feine Ueberfdjüffe, unb

fehlt bas freie 9?ed)t ber Metten, „fc rann gerabe bas £auptmoment,

1
3. 27 (SBeber IV. 383).

2 33eibe§ fjatten bie SBifc^öfe bereito jugeftanben.
3

2ludj bie ftaattidje Äompetenj jur ©tttfdjeibung bei' Saulaftftreittgfetten Ratten

bie Sifdjöfe ancrfannt.
4 3B@. 0. 17. 9J?ai 1852 (SBeber IV. 388 14

).
5

2lrdjiü f. Ä. £9t. 8 S. 420 f.
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bie üöftttel bei f'it^Iic^en Sauten, uon ber Stirdje ntdjt befdjafft werben,

unb rjiermit fällt bie $reif)eit in Sornafjmc firdjlidjcr Sauten tum fetbft

jufammen".

SDie 3Ji@. uom 0. Dftober 1854 1 aber begrünbete ben ©a£: Eotteften

für nrcfjlidje 3wede müffen gteidt) jenen für anbere gmetfe ber ftaatlidjen

Sluffidjt unb ©ettefjmigung unterteilt bleiben, - unb »erweift bejüglid) ber

^teuifion be§ ittrdjenuerwaltungärecfjtö unb ber Saufreifjeit auf bie SnQe--

fiänbmffe non 1852. SDen Äirdieubeprben fei and) geftattet, bie Sau=

plätte burd) felbftgeroäfjtte fad)»erftänbige XetyniUv uorbeljaltlid) ber 9?e=

üifion burd) bie betreffenbe Saubeljörbe fjerfteHen ju [äffen. „Sei ber

©ntroerfung unb Prüfung biefer $läne unb Soranfcfjtäge follen uor afiem

bie ÜUitttel ber ilircfie berüdftcfjttget werben".

®atmt war betn ©piöfopat aber ntdjt gebient. SDenn bie ftaatlidie

Zuratet mit betn Gfjarafter ber (Sntfdjetbung blieb beftetjen, mäfjrenb bie

^irdjenbefjörbe auf ein bto^eö @inoernef)men befdjränft blieb.

©ie firdjenpolitifdje ©pannung liefj nid)t nad). £)a§ geigte fidj

1855 anläfjtiäj ber Serfjanblungen über ben $nitiattuantrag beö 2lbge=

orbneten 9iulanb auf gefetjlidje 2luf[)ebung ber §§ 48 unb 49 be§ 9?®.,

wo bod) baö firdjettbebörblidje ERecTjt nod) ben uerfjältttiömäfsig fdjärfften

Sluöbrud gefunben E»atte. $n einem fdjriftlidjen ©utad^ten uom 6. gebruar

1855 3
fütterte ber ©rjbifdjof von 9Jfünd)en, ©raf 9ieifad), bie fattonifdjen

Seftimmuttgett über bas Svirdjenuermögen unb verlangte, aHerbtngs olme

2tntragftellung, unter Hinweis auf £onf. 2Irt. 1, 8, 12 unb 17 bie 9?e=

orgauifation ber ^trdjenuerwaltuug nad) ben ©ruubfäfäen be3 ^irdjenredjtö,

ba§ lebigUd) eine ^ompetenä ber ©tiftungsuertretung unb ber fird)lid)en

Oberen, aber feine ©taatöturatel rjorgefetjen Ijabe.

Sludj bei ben 2lu£>fd)ujgberatungen tjob er in längerer 2hiöfüf)rung

ben „äBiberfprud/' fjeruor, „in tueldtjem bie §§ 48 unb 49 be§ II. @bift§

mit ben f'anomfdjen Seftimmungen befonberö barin ftünben, bafj bie ettt=

fdjeibenbe unb mafigebenbe ©timine bem ©taate referuiert fei."
1 Sie im

3lnfd)htf3 an jene Serbanblungen 1857 uerorbnungömä^ig burdjgefüijrte

Umbitbung be§ ^onfurrengredjtö fonnte jebod; an ber ebiftsmäfjigeu ©runb=

tage ntdjtä änbern.

21ud) baö proteftantifdje Dberfonfiftorium mar unjufrieben mit bem

blofsen @rinnerung§red)t ber &ird)eubef)örbe, unb Ijatte 1844 mit Se=

rufung auf bie im Sß®. aufregt erhaltene ^onf.=D. baö firddidje 2luf=

1 SBeber IV. 654 ff. (3. 16 u. 17).
2

©<o tjeijjt fjier: „3)enn abgefeEjen baoon, baf? e§ Aufgabe unb 5ßflid)t ber ©taats=
oenualtung ift, ber Sorualjme uon ÄoIIeften bei ben Untertanen in einer aMjugrofsen

3aE)t ju begegnen, unb bie 2trt bes SoIIettierenS 311 SerFjütung von TOifjbräucfien über=

baupt einer Kontrolle ju unterfteHen , fönnte nid)t angegeben roerben, bafc im }yalk ber

freigäbe ber Rolleften für f irct)tict)e ^med'e Sammlungen für anbere nicijt minber bringenbe
unb roid)tige gmedc mefentlicb, beeinträchtigt ober unmöglicf) gemacfit raürben" (3. 17).

3
Serf). b. B. b. SR. 1853/55 SBeil. 93b "III S. 312 ff. ®ag Sieferat be§ @r. SBalb--

fird) a. a. D. S. 289 ff.
4

a. a. D. ®. 330.
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ftdjtgredjt 51t einem 3uftimmung§redjt umpbilben »erfuhr, war aber burd)

bie -äJi®. com 29. SDesember 1846 1
auf ben Voben beö geltenben SWedjtö

gefteüt worben.

®aö SDtijgbeljagen gegen baö geltenbe £uratelred)t fanb fpäter Ejaupt--

fäcfilidj im Parlament feinen 9tu§bru<f, infolgebeffen ber £anbtagöabfd)ieb

fcfion ämeimal, 1871 unb 1892, unb bann aud) ber ftultuöminifter mieber=

fiolt ben ©ntwurf einer ftirdjengemetnbeorbnuug in 2tuöficf)t [teilte,
2

aüer=

bingö nidjt im -Kalmen beö fanonifdjen 3?eä}t§, waö aud; immöglidj ift,

wofjl aber im ©eifte ber moberneu ©eloftoerroaltimg. £)ie 23ifd)öfe

Ijatten fid) nämlid) in ber ©igentumöfrage geirrt, ©aö $ird)enftiftungö=

oermögen gehört uidjt ber ©efamtfirdje, fonbern ber örtltdjen &ird)en=

ftifttmg refp. Sfträjengemetnbe.

3)aö geltenbe 9ted)t mar aud) burd) bie letbige itonforbatöfrage oer=

wirrt worben." tonforbat unb St®, gelten aber nur im Stammen ber Sßubfi=

fationöflaufet beö m. § 103.

©runblegeub ift baö üfteltgtonöebirt felbft für bie inneren &trdjen=

angelegensten, über roelcfje im § 38 ff., 50 ff. eingefjenb gefjanbelt

ift. $tn übrigen, ober wie e§ im § 103 fjeifst: „in 2lnfe£)ung ber

übrigen inneren Stngelegenfjeiten", 311 weldjen aber wenigftenö im (Sinn

beö SReligionSebtftS baö $ird)enoermögenöred)t gar uidjt einmal gehört, in

jebem %aK aber nur fubfibiär, fommt erft baö ^onforbat refp. Vroteftanten=

ebift in Vetradjt. 2)aö Slonforbat unb ebenfo baö in 2trt. 1, 12 u. 17 er=

wüljnte fanonifdje 9?edjt gilt nur in ber Veteudjtung beö 9?eligionSebiftö

unb im 9iaf)meu ber bort für äße $ird)engefellfd)aften entwidelten Sluffidjt.

So liegt bie Sadje, felbft wenn baö ^onforbat für fid) allein eine

anbere Deutung jultefie. $dj bin aber ber SJMmmg, bafi aud) biefeö

nidjt ber ^aß ift.

Jgätte ber Staat in Strt. I baö gange fanonifdje 9ted)t wieber auf;

ridjten wollen, bann wäre baö sJteligionöebif't unb ber banerifdje Staat

felbft ein unlösbares 9iätfel. 2>aö würbe bie Slßeinfyerrfdjaft ber f'atf)o=

lifdjen tirdje bebeuten. 2Beg mären Rarität, ©eroiffenöfreüjeit, 33ef'enntniö=

freitjeit unb alle anberen (Srrungenfdjaften ber mobernen $reifjettöentnücfe=

tung. So tonnte felbft bie Jlurie baö ^onforbat uidjt auf fäffen.

SDie Verwaltung ber bifdjöflidjen Safelgüter, ber ^apitelöbotation unb

beö Seminaroermögenö würbe im Ront. 21 rt. 4 unb 5 auf ben S3oben

beö fanonifd)en 9M)tö geftellt. ®iefe SBeftimmung erfdjien alfo trog ber

allgemeinen Strtifel 1, 12 unb 17 alö nötig. $ür bie Verwaltung beö

®irdjenftiftung§t>ermögen§ würbe eine bieöbesügltcfje 2lnorbnung nidjt ge=

troffen — eben weil fie nidjt beabfidjtigt war. Strt. 1 ift j« allgemein,

ein ^rogrammfaij, ber nur infoweit für baö Verwaltungöredjt von 23e=

1

SEBeBer III. 654. Sgl. oben S. 163.
2 Sgl. oben <S. 18.

3 Siefe fann per felbftoerftänbltdj nidjt aufgerollt rcerben. ^dj &efdEjrättfe mid)

borauf, nur ba§ juriftifdje 3lu§tegung§ergebni§ ju fixieren.
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beutung wirb, als er fpe&talgefe£licfj uerrovrflicfjt mürbe. £)er 2lrt. 12

garantiert jroar im allgemeinen bie 9iegierung§geroalt beö 33tfd;ofä, gebenft

aber bei ber namentlichen Stufjärjtung ntdjt ber ^ermögensuermaltung.

3lud) ber Slrt. 17 bemeift nichts ju ©unften bes fanontfdjcn

EirdjenrierraaltungärecfjtS, fonbern mürbe unter ber äsorausfetmng, baß

bort überhaupt bie iürdjenuenualtung inbegriffen märe, lebiglid) auf bie

„beftefjenbe unb angenommene SDiSjtpltn" uermeifen. Slber eine Materie,

wie bie $ermögen§t>erroaltung, bie jubem felbft im ^irdjenredjt feinesmegs

gleichmäßig ausgebaut ift, orbnet man überhaupt nicfjt burcf) eine berartige

allgemeine ^laufet.

2lus bem §§ 64 unb 75 ergibt fidj bie ftaatlidje ©efetujebung,

©eridjtsbarfeit unb 2üiffid)t auf bem ©ebiet bes ^irdjenüermögensredjts.

.traft biefer ^ompetenj hat ber Staat fptiter bie ^irdjenoeriualtung ins

Seben gerufen, bereu 9ted)te unb feine Stufftdjt umfdjrieben, forote ben

Slnteil ber Etrcrjenbeljörbe beftimmt. SDie 9M)tsbeftänbigreit biefer Dr=

ganifation läßt fid) batjer nicht anfechten.

Stucf) baß ber Staat babei für fid) ferjr reidjlidj unb für bie £ird)en=

berjörbe fefjr färglid) gemeffen §at, berührt bie ©eltung nidjt. %iaä) feiner

itompetenj burfte er eS; aber — unb bamit fomme id) ju bem Sßunit mög=

lidjer gugeftanbuiffe — er mußte es nid)t.

Sas Ü8erfaffungsred)t ftanb nicht im Sßeg, baß bie ©efe^gebung bie

Stellung ber Äird)enbef)örbe mürbiger geftaltete. Unb ebenfo ließ bie ©e=

fe^gebung in biefer Stiftung bem Serorbnungäredjt noäj reidjlidj 9faum.

«Statt beffen aber begegnet man unausgefefct ber Neigung, bie Staats=

furatel mehr unb mehr auSjubehnen unb ben (Sinftuß ber tirdjenbetjörbe

einjubänrmen. ®as mar nicht nötig.

®as Qntereffe unb ^erftänbnis ber ftrchlicfjen berjörbe für bie fragen

ber £trdf)em>erroaltung ift im banerifcrjen 9?ecr)te unterfcrjä^t, unb bie Kuratel

get)t ju weit. 2)aS behaupte id) nid)t bloß de lege ferenda; aud) de

lege lata liegt bie Sache anbers, als man bis fetjt angenommen hat.

2Benn ©pisfopat unb Dberf'onfiftortum weitere üerorbnungSmäßige

gugeftänbniffe auf bem ©ebiete firdjlidjer ^erntögensrierroaltiing uerlang--

ten, fo behauptete man im ^inblid auf dt®. 64 unb 75 bie üer=

faffungsmäßige Unmöglichkeit. §ier ft^t bas Tipökov <]jsö§o?.

Ser § 64
ff. fidjert rcol)l bem (Staat auf bem ©ebiet bes ilird)en=

uermögensredjts bie ©efe^gebung, aber baraus folgt bod) nidjts für bie

Dichtung berfelben, alfo aud) nicrjt, baß biefelbe bem @influß ber ^trdjen=

beljörbe mögltdjft entgegenarbeiten fofl.

Unb raenn im § 75 bem Staat ber oberfte Sdntts unb bie oberfte

2luffid)t jugemiefeu ift, fo uerliert bie Staatsfuratel ben Gfjarafter eines

„oberften" Sdut£eS bod; baburd) nicht, baß beifpielsroeife bas fird)enbel)örb=

Iid)e ©rinnerungsredjt in ber §auptfadie ju einem 3uftimmungSred)t umge=

prägt mirb.
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2Bie ber Eönig tro£ be§ 3ufttmtmmg§red)t§ bes Sanbtagö auf bem

©ebiet ber ©efetsgebung unb $efteuerung (SU. VII. §§ 2 unb 3) baö

„Dberfjaupt" bleibt, baö alle 9ied)te ber (Staatsgewalt in fid) Bereinigt

OBtt. II. § 1), fo oerliert ber Staat aud) bie oberfte 2luffid)t über baö

£ird)enoermögen nid)t, wenn in mannen fünften feine 9lnorbnungö=

matyt burdj baö guftimmungsredjt ber $ird)enbef)örbe befctjränft wirb, p=
mal biefe Sefcfjränfitng ja nur baö ©rgebniö ftaatögewaltlicfjer ©ntfdjliefcung

märe, $nfoweit baö ©efe£ ein bloßes @rinnerungöred)t jugefprocfjen Ijat:

für bas @tatö= unb 9ted)nungöwefen bas 3t@®. §§ 59 unb 04, unb für bie

SXbtöfung ber geljenibaupflicfjt baö 2lblöfungsgefet3 oon 1852 2Irt. 13, er=

forbert bie förmliche Umbilbung biefe© gefeilteren @rinnerungöred)tö

einem geferdidien guftimmungöredjt aHerbingö ein @efe<3.

2lber felbft tjier tonnte bie Staatsregieruug, wenn eö nur auf 3^ed£»ts=

grunbfcr|e anfäme, rein oerorbnungsmälsig, alfo burdj 9Jiinifteriatent :

fdjliefjung, bie gufxofjerung geben, bajß bie 2luffid)töbef)örbe itjre ©enerjmü

gung nidjt im Sßiberfprud) mit ber $irdjenbef)örbe erteilen werbe. Sad)=

lief) gef)t ba§ nur nid)t an, wo etwas gefd»ef)en muß, wo 5. 33. für bie 3Ser=

lualtung erft eine ©äffe gefdjlagen werben mufj refp. ein förmlicher 2lbfd)luj3

erforberlid) ift, alfo gerabe bei ber (5tat= unb Dtedmungöftetlung, fonbern

nur ba, wo eö bei ber Verweigerung ber 3u ftimr>iung beim alten bleibt

unb bleiben fann, alfo im 2Inwenbungögebiet beö 9t@®. § 123. (Sine

aubere unb jiuar empfehlenswerte ßöfung märe es, bajg im 3Biberfprud)SfalI

jebesmal ber $ultusminifter entfdjeibet unb bie Sireisregierung bie @nt=

fdjeibung einzuholen f)at. SDaS fönnte bann aud) für baS InwenbungS;

gebiet bes 9?©@. § 123 uerorbnet werben.

3?ed)tlid) ftel)t nictjtö im Söeg, ba§ ber Staat im VerorbnungSweg

fein Kuratetredjt ben weitge()enbfteu 58efd)ränfungen unterwirft unb ber

»Slirdjenbebörbe größeren @influ£i fiebert. Ob unb wieweit er baju bie

§anb bietet, ift feine Rechtsfrage mefjr, fonbern tebiglicb eine ^rage ber

s$olitif.
1

$iehe man fid) bei ber (Erörterung unferer 2Iuffid)tsfrage alfo

nid)t mehr auf baö SSerfaffungsredit jurücf, fonbern fage flipp unb flar,

ob mau bem können unb Söollen ber $ird)enbel)örbe oertraut unb ob

man ^ur Selbftbefd)ränfung bereit ift. 2tuf biefer ^räjubisialfrage ftefjt

alle Reform, ©ine innere Rechtfertigung bes heutigen ^uratetredfjts übrigens

liegt in ben Staatäjufdjüffen. ©er bei jebem Sebürfnis £üfe oon ber

Staatöfaffe erwartet, mufj ftdr) in feiner ginanjgebarung aud) eine im*

bequeme StaatSaufftd)t gefallen laffen.

S)er neuen £ird)engemeinbeorbnung wirb eö oorbeljalteu fein, baö

firdjlidje 2luffid)tsred)t würbiger ju geftatten, insbefonbere ein Suftimmung^

red)t ber ilirdjenbefjörbe jur 2Inerfennung §u bringen, bafür aber aud) auf

bem ©ebiet ber 2lufbringpflid)t bie ^ird)e auf eigene pfje ju ftellen.

1
S(eJ)nlitf) liegt bie Sadje für ba§ Stnroenbungggebiet beä S@.§48. Sgl. unten § 76.
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formelle ixnb materielle yevum 11nua

$

ve <i)t

(Erftcs Kapitel.

3)as formeEfe &ird?ettt)ern)arüm<$sred?t

§ 48.

pie ittvd)£n|iiffuui5öwcriuaffuitrt und) iaub- uu6 ^ikidjsredjf.

I. 2Me Eirdjenüerroattung beforgt nad) ba nertftfjem 9?ed)t bie

Verwaltung be$ Hirdienoermögens i. e. S. 1
für jebe ^onfeffion unb

Varodjie, 2
b. |. in jeber Mrdjengemeinbe; 3

üjr obliegt bafjer, ba ba$

batjertfdje Siedet in ber ."gatiptfadje ber $ttftitittentf)eorie folgt/ bte 33er=

maltung unb Vertretung ber JlirdjenfttftnmV' ober Miirdjenfabrif mit aßen

an biefetbe angelegten fpe$ietlen Eultuäftiftungen,
6
einfdjUefnid) ber botation3=

mäßigen Sieidjniffe, ruelcf»e für bie nieberen Hirdjenbiener beftimmt finb.
7

®ie Stirdienuerroattung ift ifjrer VefteHung nad) eine £ird)engemeinbe=

oerroaltung unb beut formellen unb materiellen Vernmltungöredjt nad)

eine ©tiftung^oerroaltimg. 8
2tn$ legerem ©runbe greift |ier bas V©£>.;©.

SIrt. 8 3. 35 Vlatj.

^iernad; ift oor allem Verroaltuugöredjtefadje baö „SJtedjt in Setreff

ber ©tiftungöüermattung", alfo beifpietsweife ein ©treit barüber, ob ein

Vermögensfomplei-

unter ber ^ircfjeit: ober ber ^frünbeoerioaltung ftel)t.

VertDa[tiing§geritf)tItd)e ©freitigfeiteu über ben ©emtfc unb bie Verteifnmg

fönnen baburdj entfielen, bafj bie Eirdjenbiener aus bem ^irdjenoermögen

geroiffe 9?eidmiffe üerlangen unb nicfjt erhalten.

©ntfte^en bie Vermaltungeftreitigfeiten auf bem ©ebtet beS ©imu(tan=

redjts fo beftimmt ftd) bie ^ompetetrj nad; bem V©£.=®. 2lrt. 10 3. 11

1
Sgl. oben <S. 7 f.

2 9i@@. § 59, 94.
3 Sgl. oben <3. 19 f.

4 Sgl. oben <S. 75 ff.
5 S@ig. II. 681. 531. f. a. «ßr. 11 <S. 302 f.

6 Ueber ben 2tu3)tf)Iuf5 ber Sfrünbe ogl. oben ©. 19.
7
Sgl. oben S. 7. S@§. II. 681; VIII. 52; XV. 233.

8 Sgl. oben <3. 80 f.
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2(uS beut (Ebarafter her ©tiftungSuerroaltung rechtfertigt ftd) auch bie

Slnmenbung bes ©t@V. § 266 im goße ber Untreue, 1
foroie bie 2ln=

rcenbung bes Stusf.©. gur ,3VD. r-on 1879 2lrt. 8.
2

2Us Verwaltungsorgan ift bie Kircbentierroaltung bei bauten unb

Reparaturen aud) ber Bauführer unb als Vertretungsorgan nictjt blofj mit

bem Stbfdjlufe aller Verträge, fonberu aud) ber Vrosefjführuug betraut.

Slber nur bie Hircbenoerioaltung, nidjt fdjon ber Vorftanb, ifi ber gefefes

lidje Vertreter, aud) im ©inne ber 3VD. § 50. 3
Aufteilungen freiließ ftnb

an ben Vorftanb ju machen.

lieber bie Sßrojefjführung ugt. unten § 54.

S)amtt ift aber bie $rage ber Vertretung noeb nic^t erfdt)öpft.
4

Sie Ktrdjenüeriüaltung t)at nicht bie Stellung lanbesberclidjer Ve=

muten, 5 aber roenn aud) fein ftaatlicfjes,
0

fo bod) ein „öffentliches Sinti",
7

freilieft, niebt im ©tnne beö ©trafgefet3bud)es.

2Benn aber auch bie Vertretungsberechtigung ber Eirdjenoerioaltung

auf bem öffentlichen 2tmt beruht unb es niebt in ihrer sDiacbt liegt, bas 2Imt

fetbft auf anbere §u übertragen, fo ftefjt ihr boer) nichts im 2Beg, einzelne

iganblungen, roie j. V. Ausführung eines Baues unb 21bfd)Iie§ung non

Verträgen, btird) anbere, aud) bureb fogen. 2tusfd)üffe, beroerffteüigen ju

[äffen.
8 9)Jag man biefe beauftragte ©tetluertretung vom ©tanbpunft eines

gitnlredjtlidjen SftanbateS ober nach öffentlichem ©efiebtspunft beurteilen:

auf feinen $alT roirb ber Beauftragte aus ben abgefcbloffenen Verträgen

fetnerfeits haftbar, luenn er fich in ben ©renken feines Auftrags hielt unb

bie Kontrahenten r>on feiner SluftragSftellung uerftänbigte.
9

®ie Kircbennerroaltung, roieberum nicht ber Vorftanb, fyat als Ver=

treter ber Kircbcnftiftung aud) bie Berechtigung unb Verpflichtung, für bie

Sicherung ber Bezüge ber nieberen Kircbenbiener ©orge gu tragen, ins=

befonbere roenn es fich weht um bie Beitreibung einer einmaligen liquiben

Seiftung h^nbelt, fonbern bas Recht fetbft in $rage fteht.
10 lud; fyex

ift fomit bie Kircbenoerroaltung gefeijficber Vertreter im Vrogeji
11

1 Sgl. oben ©. 51 f.
2

SBeber XII. 582. Sgl. übrigens jetjt in biefer ftinfidjt ben SanbtagSabftfjieb

0. 1892 § 23 &. II (SSeber XXI. 381). Safj bie ^rarjS Ijier anbete« DJJeinung roar,

i[t oben <S. 143 ausgeführt roorben.
3

2tuct) antragSberecf)tigt im (Sinn beS <St@33. § 288 ift nur bie Äirtf»ettDer=

roaltung, tttdt)t if;c Sorftanb. b. Dberlg. 2KüncE)en 0. 7. guli 1884: §81. f. 3121. 50

©. 329.)
4

Dberftr. ©rf. u. 10. SUtärg 1879. Sammlung ber ©ntfdt). b. oberften @eria)t§=

EtofeS in SBanern in ©egenftänben be§ gtoilreajteä VII. ©. 761. Safj bjer übrigens für

eine befonbere oertragSmäfnge ©telluertretung auef) öaS SinoerftänbniS ber Strajengemetnbe

»erlangt roirb, lEjängt bamit jufammen, bajj baS ©rfenntniS ber Ätrdjenftiftung bie Äirdfjens

gemeinbe fubftttuiert. lieber bie nerfdjiebenen 2trten ber Vertretung ugl. oben S. 95 f.

r
' 3]oUäugSuorfa)r. 0. 1837 3. 126.
6

StüJl. §8ogt()err „Sie lutr)erifc£je Sircfyengcmeinbe im fiönigr. Sauern" S. 37 ff.

©. Sdjmibt, S. 3ettfd)r. f. ÄS. III. 345. Sgl. aber oben S. 50 ff.
7 «pienarerf. 0. 26. 9?ooember 1873 (III. 497) „öffentliches Drgan" ugt. aua)

oben S. 52. 8
©it. oberftr. ©rf. v. 1879, VII. S. 761 ff

9
a. n. D.

10
as©<ö. II. 681 f., VIII. 52, XV. 233. 11

a. a. D.
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II. ®aö 33(5533., alfo bie reidjsgefefctidje 5?obtftfation be§ Sßrtüat5

red^tö
, befctjäftigt fid^ ntd^t mit ben 2lnftalten, (Stiftungen unb Körper--

fdjaften be§ öffentlichen Diedjtö.
1

1. Uraft auöbrücfüdjer 33efiimmung (§ 89) finbet inbe§ bie 23orfd;rift

be§ § 31 auä) Stmoenbung auf biefe.

25arnad) ift bie 5urd)enftiftung ober, toa§ baöfetbc ift, bie Eirdjen=

gemeinbe für ben ©djaben ueranttoortltd), ben bie Ütrdjenueriüoitung ober

ein 9)titglieb berfelben, ober ein anberer üerfaffungStnäfjtg berufener 93er;

treter burd) eine in Sluöfürjrung ber üjm guftefjenben prtoatredjtltdjen 33er;

tretung<3mad)t 2 begangene, gum ©djabenserfats oerpfficbtenbe ^anbhmg einem

dritten gufügt.

2. dlad) § 89 ift ferner, forcett bei Eörpcrfdjaften, (Stiftungen unb

Stnftalten be§ öffentlichen 9?ed)tä ber $onfur§ guläffig ift, auf biefe aud)

§ 42 2tbf. 2 in 2tnroenbung gu bringen.

3lu§ ben ^örperfdjaften unb Stiftungen beö Öffentlichen 9ied)t<s, bei

roeldjen ber ^onf'urö guläffig ift, nimmt ber ©ntrourf eineö ©. betr. bie

burd) bie (Einführung be§ S3©33. ueranlafjten 2Ienberungen ber feit 1818

ertaffenen ©efetje betr., 2Irt. 33, roorjl bie unter Seitung 3 beö Staate ober

einer ©emeiube ftetjeubcn .törperfdjaften unb Stiftungen, aber nidjt bie

iRtrchenftiftungen auö. 4

1 06 eine Stiftungsanftalt ober Äörperfdjaft eine öffentliche ift, beftimmt fidr)

natf) o. Senbel ausfchliefjlid) nad) ben ©runbfätjen bes Sanbesredjts. (33t. f. a. ^3r. 47
S. 343 f.) Sott bannt gefagt fein, bafs ber 9ieidjSgefel5geber eine eigene Sorftellung non
ber Stiftung be§ öffentlichen 3ted)ts nictjt gehabt habe, fo ift bas anfechtbar. Sie 9)Jotioe

jum ßntrourf eines ©efetjeS bie burd) (Einführung bes S@S. oerantafjten 2lenberungen

ber feit 1818 ertaffenen ©efei)e betr. (Serf). b. b. 2lbg. 1898 XX. S. 106) führen auä,

bafj fid) bie Unterfd)eibung be3 S©S. in Stiftungen be§ bürgerlichen unb öffentlidjen

3ted)ts nicht uöltig mit ber bat)eri)d):red)tlid)en Unterfdieibung von öffentlichen unb 5ßrioat=

ftijtungen betft. 92ad) ber herrfdjenben Stnfidjt ift nämlich eine öffentliche Stiftung im
Sinne bes banerifchen 9ied)ts jebe Stiftung, mit beren groed'e fid) ein öffentliches ^ntereffe

»erfnüpft (bie cit. 3)totit>e S. 106 mit Berufung auf u. Senbel unb n. Sahr). Sa§ S@S.
aber »erlangt für eine Stiftung bes öffentlichen Siechte mehr, niimlid) einen organifdjen

gufammenhang ber Stiftung mit bem Staat, ber ©emeinbe ober einem fonftigen Ser=

ianb ober einer 2tnftalt bes öffentlichen Utechts. Siefer 3 ll
f
annnenl&ang ift eö , ber bie

Stiftung felbft 51t einer öffentlichen @inrid)tung macht.

^n ber Seftimmung über bie .'nerftellung eines foldjen .yufammenljangs hat al£er=

bings bie SanbeSgefe^gebung freie §anb, unb infofern beftimmt fid) ber Segriff einer

Stiftung bes öffentlichen 9ied)tS nad) SanbeSredjt. @S genügt aber nicht, bafs bie StiftungS=
»erroaltung einer öffentlichen S3et)örbe übertragen roirb (a. a. D.), roie eine foldje im S@S.
§ 86 unb @f®. sunt S@S. 2lrt. 91 ermähnt roirb.

2 Sgl. bie 3Kotiue jum (Sntrourf eines baner. 2lu€f .=©. jum S@S. (Serl). b.

b. 2lbg. 1898 33eil.=93b. XX. Seil. A. S. 36). 2Ba§ bie §aftung ber juriftifdjen 5ßer=

fönen be§ öffentlichen Rechts für ben Schaben betrifft, ben ihre Beamten in 2(uöübung
ihrer öffentlichen ©eroalt jugefügt haben, fo oermeift h^r ba§ @f@. 511m S8©33.

2trt. 77 auf bie Sanbeägefelie. Unb ber (gntrourf eineä baner. 2tugf.=@. jum 33©». 2lrt. 53
ftatuiert hier gleichfalls eine etnheitlidje Serbanbshaftung. (Sgl. baju aud) bie 3JJotioe

a. a. D. S. 36 ff.). 2lber baö alle§ betrifft bie fiircheuuerroaltungen nicht, roeil biefe

eine öffentliche ©eroalt nicht ausgingen haben. Sas @f©. 2lrt 77 unb ber baner. ©nt=
rourf 2lrt. 53 fpredjen hier benn auch nur üon ^en Seamten beö Staates, ber ©emeinben
unb anberer Äommunalocrbänbe.

3 Heber ben Segriff ber „Seitung" ogl. unter § 92 3- 4. S. 306 f.
4

2trt. 9 beö 2tusf.=@. jur 3«ßD. 0. 23. gebruar 1879 (SBeber XII. 582) in Ser--

biubung mit bem 2lrt. 33 be3 genannten ©ntrourfs.

9Reurcr, äSatjerpjcS fiifdjcmievmögenävedit. I. 12
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dlad) bem citierten § 42 216). 2 beö 33®33. I)at ber SBorflanb im
$alle ber tteberfdjutbung bie Eröffnung bes ßonfarfeß 31t beantragen. Sßirb

bie Stellung beö Eintrags üerjögert, fo finb bie äSorftanbStmtglteber, benen

ein aSerfcrjutben jur Saft fällt, ben ©fäubigern für ben barauö entftefjenben

©c^aben oeranttoortltd). Sie tjaffen al§ ©efamtfcijulbner.

III. $m übrigen gilt für imfer ©ebiet nid)t baö Stiftungsredjt be§

33@33., raotjl aber finb nod£> groei eben in Beratung befinblidje Entwürfe

oon baoerifdjen Sluäfüfjrungsgefefcen gu befpredjen.

1. 3itnäcf)ft null ber Entwurf eines ©. bie burd) bie Einführung beä

33©93. uerantajjten Steigerungen ber feit 1818 erlgffenen ©efetje betr.
1

für bie örtlichen Stiftungen ben § 87 beö SB©33. augetoenbet fefjen. @§

tjanbelt ftcfj ba um bie Stiftungötonoerfton für ben galt, bofs bie Erfüllung

be§ Stiftungsgweds unmöglich geworben ift ober ba§ ©emeinwofjl gefäfjrbet.

Stber im angeführten Entwurf ftetjt nur eine Slenberung beö Strt. 67 ber

redjtsrb. unb Strt. 51 ber pfätj. ©0. oon 1869 in grage, trifft alfo nur

bie ©emeinbe--, nidjt bie ^trdjenftiftungen.

®ie 2Jcotioe t)efan batjer S. 106 ausbrüdlid) fjeroor: „Sin ben 93or=

fünften beö Eitel IV § 9 Slbf. 4, § 10 ber 33U. unb be§ § 47 ber II. Seil,

ju ber 93U. wirb burdj bie neue Raffung beö Strt. 67 ber reäjtsrt). unb beö

Strt. 51 ber pfäl§. @D. niäjt§ geänberr, fie bleiben fowotjl bei einer Stenberung

ber gwedbefttmmung als aud) bei ber Stuftjebung einer Stiftung unberührt."

2. ©in anberer Entwurf beljanbelt bie SidjerungöhopotljerV (33©33.

§1184 ff.)

SJBegen aller au§ ber 93erwaltung it)re§ Sjermögens entftefjenben $orbe=

rangen gegen ifjre Sjerwatter unb beren 33ürgen tjat nämlich ba<3 ^npotfjefen*

gefets § 12 Scr. 2 für bie Stiftungen einen gefet^lidjen ^ppotfjefentitet be=

grünbet. Sie ^ppottjef rann aud) als Sid)erungör)npott)ef für bie fünftig

möglid)erweife entftetjenben ^orberungen oerlangt werben. Sa3 33©33.

befeitigt aber ba§ bapertfdje ^ypothef'engefefj unb fennt aud) roeber ein gefet3=

lidjeä ^faubredjt an ©runbftüd'en noct) gefetdidje ^ypottjefentitel, ermög«

lict)t e§ aber, bajs bie £anbe§gefe£gebung für bie beseiteten §npott)ef'en=

titel Erfafc fcbafft.
2

Stad) bem Ef®. Strt. 91 bleiben nämlidj bie lanbesgefetjlidjen 23or--

fdjrtften unberührt, „nadj melden eine Eörperfdjaft, Stiftung ober Stnftatt

beä öffentlichen Stedjteö berechtigt ift, gur Sicherung gewiffer ^orberungett

bie Eintragung einer ^i)pott)ef an ©ruubftüden bcö Sdmlbnerä su oerlangen

unb nadj welchen bie Eintragung ber ^njpottjef auf Erfudt)en einer beftimmten

33et)örbe 51t erfolgen l)at".
:!

1
Strt. 25 3. IV (2kr(). b. b. 2lbg. 1898 SBeÜ =33b. XX. © 75).

2
3>g[. cit. SKottDe jum ©ntnmrf eines 6ager. 2tusf.=®. 3um 33©i8. ju 2lrt. 80.

3 Sann Ejeifjt es roeiter: „Sie ^gpottjef f'ann nur als ©tdjerungsOnpottjef ein=

getragen werben
; fie entftet)t mit ber (Eintragung". — Sas ©runbfiuclmmt f)at bie @in=

tragung nad) § 39 ber (Srunbßurfjorbnung auf bas ©rfudjen ber juftänbigen S3et)örbe

ofjne roeiteres 311 ooHäietjen. CSit. lülotiue S. 4b.
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SSon biefem 3>orbeI;aIt rnactjt 2Irt. 80 beö Entwurfs eineö bai;erifd;en

aiusf.©. j. ®m. mxauä). 1

®aö Erfudjen um Eintragung einer ©ic§erung§fmpotf)ef ift ein Nüttel,

um auf möglidjft einfachem 3Beg bie bem Vermalter obliegenbe ©id)erf)eit§=

leiftung 31t befäjaffen.
2 Db unb in meldjent Umfange ber Vermalter

©idjerfjett 31t leiften fjat, rate baö 301a§ ber 311 leiftenben ©idjerfjeit beftimmt

wirb, unb roer für bie ätuöfübjrung ber über bie ©idjertjeitöteiftung getrof=

fenen 33eftimmungen 31t forgen f)at, ift burcf) bie SBorfdjriften beö öffent=

litfjen 9tedjtö beftimmt, an benen nicfjtS geänbert würbe, $ür bie $irdjen=

Pfleger »gl. baljer bie 5ßoflpg§üorfTriften von 1837 ,3- 1 35 oben ©. 62.

SJos Erfuäjen muß ben SBorföriften ber §§ 1113, 1190 beö 33®5B.

unb beö § 28 ber ©runbbuäjorbnung entfpredjen, alfo bie SSejeidmung be§

31t belaftenben ©runbfiüdö unb bie Stngabe beö £öd)ftbetrageö enthalten, biö

311 bem baö ©runbftüd rjaften fott.

Ergibt fid) eine Haftung, fo füllen nadj 2trt. 80 in Llebereinftimmung

mit bem bisherigen ^edjtäjuftanb aud) bie für bie ^eftfteüung ber Haftung

juftänbigen 33ef)örben
3

beredjtigt fein, bie Eintragung ber iQnyotljet 31t er=

wirren. £>aö Erfudjeu fann gefteßt werben, fobalb bie 3itftänbige SBefjörbe

bie Ueberjeugung oon bein 33eftef)en ber Haftung gewonnen fjat; eö ift

nidjt erforberlidj, bie 3)urä)füf)rung beö ^efiftellungöuerfafjrenö abzuwarten.
1

%üv ben $aß, baj3 ber Verpflichtete mehrere (Srunbftüde fjat, trat

ber § 11 beö ^npot^efengefe|eö einer übermäßigen Sluöbefmung ber 33e=

laftung entgegen. 2)ie Raffung biefer Vorfdjrtft führte inbeö bei wörtlicher

Stuölegung ju einem ungwedmafsigen Ergebnis, unb bie fdjou von ©önner

uerfudjte Umbeutung mar nidjt 31t allfettiger Stnerfcnnung getaugt. 5

3)er 2lrt. 80 beftimmt nun in SCnteljnung an biefe Entwicklung

:

„2Me Eintragung ber ^t»pot^ef an mehreren ©runbftütfen barf nur foweit

uertangt werben, bafj ber SBert ber ©runbftüde baö doppelte beö 31t

fidjernben 33etrageö erreidjt; ber SQSert roirb unter SIbgug ber Selaftungen

beredetet, raetdje ber ^ypotbef im 9?auge Dorgeljen." 6

§ 49.

ptc okfdjäffsfüijrumj.

S)er ©efdiäftögang ber "ftirdienuerraaltung mürbe nidjt auö bem (Seift

einer f'ird)lid)en ©ttftungöuerraaltung berauö auögebaut, fonbern blieb ein=

fad) auf ben 9ied)töboben ber ©emeinbeuerraaltung gefteüt, raeldje nor 1834

1
SSgl. baju bie cit. 9J!otiue <B. 48.

'

2 Sasfelbe Wittel ift im § 54 beö ©efel;e§ über: bie 2(nglegen[)eiten ber frei»

roiHigen ©ertdjtöbarfeit bem 3Sonnunbirfiaft?gevicE)t 5m- SöefcJiaffung einer von bem ißof
munb naef) § 1844 be§ 23@ä3. 31t leiftenben Sidjerljeit geiuäfjrt.

3 Sgl. oöen § 18. 4
(Sit. Wotive S. 48.

5
a. a. D. fl Sgl. anef) Slrt. 8 2l6f. 2 unb 2(rt. 1 1 1 3tbf . 1 be§ cit. @ntro. eineä 2lu§f.©.
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bie ©tiftuugögefdjäfte geführt Jjatte. 3(n bem 33erroaltun görest felbfi inoCtte

mau niäjt§ änbern, unb ber Stntrag beö 2Ibg. S{)omafiu§ (1834), „ber rtädjften

©tönbeuerfammlung ein umfaffenbes, bie 9ted)te ber ^trct)e unb ber ßirdjeru

gemeinben fd)ü£enbe§ unb gegen 9)iif;braud) mafjrenbeö ©efefc, bie $er=

roaltung be3 3Urdjent)ermögenS betreffenb, oorgulegen," rourbe

im Sanbtag abgelehnt.
1 Man rjielt baö 33erroaltung§redjt, bem bie ®e=

meinbebebörbe al$ 58erroalter be§ Ätrcfjenoermögenö unterworfen mar, im

allgemeinen
2 nodj für gut genug, um audj ben neugebilbeten &ird)enuer=

roaltungen al§ ©runblage roeiter ju bienen.

Semgemäf} beftimmten bie äMjugöoorfcrjriften oon 1837 gang forreft,

bafj fid) ber ©efdjäftögang ber ftircrjenuerroaltung „uadj ben barüber biö=

rjer beftanbenen SScrorbnungen" gu richten l;abe, inöbefonbere „uadj Sinologie

ber SSerorbnungen oom 21. unb 24. September 1818 3 über bie ©efd)äftö=

füfjrung ber üffJagiftrate unb ber Saubgemetnbeoertüaitungen".

Sarau änberte and) bie ©D. oon 1869 nichts. Senn Strt. 206 II

3. 3 2lbf. 1 f)telt baö bisherige Eirc^enoerroaltuitgSredjt unb fomit aud)

baö ©@. oon 1818/34 für bie ftirdEjenoenoaltung aufredjt, roäljrenb im

übrigen, b. t). für bie ©emeinbeuertuattung fetbft bie alte ©emeinbegefe|=

gebung befeitigt rourbe.
1

Somit ift bie alte unterfdjieböüolle ©efdjaftsfürjrung ber ©tabt= unb

Sanbgemeinben aud; für bie Eirdjemienoaltung angenommen, ^eute nodj

fommt ba<s ©(5. oon 1818/34 gur analogen Stnroenbung. UeberaH ift

für ^Bürgermeister refp. ©emeinbeoorfterjer = Pfarrer, für ©tiftungSpfleger

= jRirdjenpfteger, für SäJtagtftrat§= refp. ©emetnbeausfdjufsmitglieb = Rixdjen-

nerroaltungsmitglteb, für ©efretär refp. ©tobt= ober SJfarftfdjreiber = $trdjen=

ftiftungöfdjreiber gu lefen. 9cur bie in ber SSerorbnung oom 24. (September

1818 aujjerbem nodj erroäfjnten ©tiftungöagenten 5 fommen in ber ^ßra^ie

nidjt metjr uor; ba§ finb fjeute bie mit ben ©elbgefdjäften ber Stiftung be=

trauten SSanfen.

Qiexmd) ergibt fid) folgenber aßerbing§ nidjt immer beobachteter

©efd)äftögang.
G

$n Sftadjarjmuug ber 3SD. oom 24. (September 1818 § 19 fyaben bie

SSottjugäoorfdjriften oon 1837 3- 16 für bie neugebilbeten ^irdjenuerroals

tuugen ein einfad)e§ Siegel beftätigt mit ber Umfdjrtft: „
si>erroaltung be§

fatfiolifdjen (proteftantifdjen) $ird)enoermögen§ gu 9?." gür bie Soften f)at

natürlidj bie Etrdjenfitftung aufgidommen.

3n ben ©täbten muffen bie 9iedmungen, bie im tarnen unb unter

1

SSerfj. b. R. b. Slbg. 1834 «prot.=93b. IV. 45, 98.
2

Slbgefefjen Don ben Steigerungen, bie ba§ 9t©@. fel&ft int § 59 u. 94 »ornafim.

Sie S3D. d. 21. (September 1818 über bie ©efdjäftöfüJjrung ber SJfagiftrate

(SBeber I. 720); ba§ 9iegulatiü 3ur (Stefdjäftsfüfjrung ber Senualtungen in ben 3iural=

genteinben r>. 24. (September 1818 (SBeber I. 727).
4

atrt. 206 I. 3- 2. Ueber bie neueftenö roieber jet)r lebfjaft auftretenbe $ontro=

oerfe ngl. oben S. 75—81, 85 ff. 102 ff.
5

§ 31 ff.
0 Sgl. aud) tfricf, Serro. b. m. 3. A. <S. 301.
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iserantroortlidjfeit ber getarnten SUrchenuerraaltung ergeben, auf

bem Sanb aufjerbem bie Sluäfertigungen in aßen „roidjtigen äCngelegen*

tjeiten", ootn Pfarrer unb aßen übrigen SJiitgliebern unterzeichnet werben. 1

Sine förmliche ©efcfjäft Verteilung ift nur in ©tabtgemeinben

erforberlidj, roäfjrenb auf bem Sanb bie laufenben 2lngelegenfjeiten burd)

ben EirdjenpfCeger erlebigt roerbeu fönnen, roobei tnbe§ gleid)faß$ bie

anberen -äftitglieber erforberlidjen $aße§ mitguroirfen tjaben.
2

Sie ©efdjäftörjerteilung in ©tabtgemetnben ift beut ©rmeffen beö

Pfarrers überlaffen, ber hierbei bie perfönlidjen ©igenfdjaften , ben ©e=

fdjäftöumfang unb bie örtlidjen $erf)ältmffe berücffidjttgeit unb neben ber

fieitung einen uevljältniömäjgigen älnteit felbft übernehmen foß.
a

^ur einfache ©egenftänbe werben Ijier bureaumäfjtg, 4 im übrigen

aber bie 33erroaltungöangelegenr)eiten befchlufjmäfjig ertebigt.
5 -Das gilt aber

aud) für bas Sanb, beim 51t ben eigentlichen ©emeinbeangelegenljetten bes

§ 8 ber isD. vom 24. (September 1818 gehört eben auch bie SBerroaltuug

beä Sowlftiftungöoermögenö/' 3tucr) in Sanbgemeinben müffen bafjer bie

^irdjenoerroaltungöangetegcnheiten in einer ©iijung ber £ird)enüerioaltung

unter Seitung be§ Pfarrers orbmingägemäft uerl;anbelt roerben. 7 äßann

eine 23erfammlmtg ber gangen Eirdjengemeinbe erforberlicr) ift, mürbe be=

reitö erörtert.
8

%üv bie ©i|ungen ber ©emeinbeüerroalümg rourbe 1848 bie Deffent=

lidjfeit ber Beratung als Siegel aufgefteßt unb babei ausgefprodjen, bafj

ebenfo aud) bie ©ifeungen ber Eirdjenüerrrjaltungen betjanbett roerben fönnen. 9

^eriobifdj roieberfetjrenb
10 ober im Sebürfniöfaß auf Berufung beä

Pfarrers fyat bie Mrchenoerroaltung im ^farrrjauä ober einem anberen

fcfjicflidjen Drt gufammengufreten, um bie $ird)engemeiiibeangelegenheiten

ju beraten, bie erhaltenen Sufdjrtften ju erlebigen unb bie erforberlidjen

SBefdjlüffe gu faffeu.
11

©djriftlidje Vorträge roerbeu nur in ©tabtgemeinben

unb groar nur in roicfjttgen ©egenftänben geforbert,
12 unb roem eine be=

fonbere ©efdjäftsfparte gugeroiefen ift, ber führt auch auf bem Sanb in ber

©Üjung ben münbltdjen Vortrag über bie einfdjlägigen 3Serraaltungöfragen. 13

$n Sanbgemeinben roerbeu aße ©efdjäfte „in ber Siegel münblidj

abetljanV 4
atfo befdjlujgruäjsig in ber ©i|ung befjanbett.

1 SD. 0. 21. September 1818 § 44. SD. 0. 24. ©eptembet 1818 § 17 2l6f. 4, § 42.
2 SD. 0. 24. ©eptembet 1818 § 4.
3 SO. u. 21. ©eptembet 1818 § 10, 11. ließet bie §ercmjiet)ung be§ gemeinb=

licfjeu SIBgeotbneiett »gl. oben ©. 26.
4

35.0. ». 21. ©eptembet 1818 § 22. 5
a. a. D. § 21.

0 @®. o. 1818 § 102 (SBeßer I. 573**).
7 SD. ». 24. ©eptemßer 1818 § 8, 15.

8
SSgl. oben ©. 129.

9 3133D. v. 5. ©eptemßet 1848 3ltt. II. 2lßf. 3 (Sßebet III. 729).
10 Sie Stiften »ort 1 2Boct)e (SD ». 21. ©eptemßet 1818 § 21) obet 14 Sagen

(SD. ». 24. ©eptembet 1818 § 12) fonnten bei bem getingeten Setroaltungäftoff nict)t

einfact) fjerüber genommen roerben. Sie periobifcfjett Sitzungen roerben ßefcfiliijjmäfjig

feftgeftellt.
11 SD. ». 24. ©eptemßer 1818 § 12.

12 SD. ». 21. ©eptemßet 1818 § 24.
13 SD. ». 24. ©eptembet 1818 § 13.

14
ct. ct. D. § 15.
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2Bo ber &ird)enftiftungsfd)reiber bie ütfusfertigung entrotrft, foll ber=

felbe aud) gugleid) ben münblidjen ober fcbrtftlidjen ?ßox- unb Antrag er=

ftatten; bod) fjat er nur beratenbe «Stimme. 1

Sie gütige Sefdjlufjfaffung erforbert in jebem $att bie Slmoefenbeit

uon Toemgftens jraei drittel ber ÜDtttglieber.
2 Sie Beratung unb 2tbftim=

mung erfolgt in tottegtafer $orm, unb in ©tabtgemeinben ftimmt ber

Pfarrer, roenn er nidjt fetbft referiert, jitfe^t.
3 Sei Stimmengletdjbeit gibt

überall feine Stimme ben 2lu§fd)lag.
4

@3 liegt im Sßefeu bes banerifdjen <rturatelred;ts, bafj ber Ueber=

ftimmte bei ber $uratelbel)örbe bie 3Iufbebung be£ 33efd)luffeS beantragen

fann. 5

Sie SCuföferiiguug ber SBefqdüffe roirb in Stabtgemeinbeu oft, bei

Sanbgemeinben immer com i'virdjenftiftungsfdjreiber entworfen/ bem in

«Stätten audj bie Fertigung ber S^einfdjriften unb bie ©jrpebition obliegt,
7

raäbrenb auf bem Sanb bie älusfertigung felbft unterjeidjnet unb eypebiert

werben faun. 8

Slbquittierung unb Söfdjungsbewilltgung einer .^ppotbef erfolgt burd)

23efd)luf3, beffen 2lusfertigung au^er bem «Sieget aud) immer bie Unter-

fdjrift bes Serwaltungsoorftanbes erforbert.
9

$n Stabtgemeinben roirb jebe ooHjogene ©j-pebition im @inlaufs=

protofotl oorgemerft, unb bjerauf finb bie Hongepte in ber Regiftratur auf=

äubewaljren.
10

@s ift bier übrigens nur ein @tnlaufs= ober ©efdjäftsprotof'oll ju

führen. Stile ©inläufe finb oom Pfarrer §u öffnen, eoentueß mit bem

9?amen be§ Referenten ju bejeidjuen unb jum @efd;äftöprotofoll abzugeben, 11

ba§ ber ilirdjenftiftungöfdjreiber,
12 bem übrigens aud; bie nadj ber 2lnweifung

be§ Pfarrers einguriditenbe
1;i

9fegiftratur anoertraut ift,
14 gu führen bat.

$ür fianbgemeinben ift nur eine „befonbere üifte" im ^>farrbaus ober

in ber ©atriftei oorgefeben, in meldje alle 2lmt§paptere mit einem fortlaufenben

SSerjeid;niffe unter gehöriger ^orftdjt binterlegt werben, jene ausgenommen,

metdje bem Slirdjenpfleger gur Redmungsanfertigung erforberlid) finb.
15

Sa in Sanbgemeinbeu feine Eongepte aufbewabrt werben brausen,

ift l;ier eine betaitliertere ^ßrotofoßfübrung oorgefeben. %üx bie 2?erljanb=

1 SD. o. 21. September 1818 § 26.
2 SD. ü. 21. (September 1818 § 27 ; SD. v. 24. September 1818 § 14.

SD. v. 21. September 1818 § 25.
4 SD. ü. 21. «September 1818 § 25; SD. o. 24. September 1818 § 16.
5 %n 2(niöenbim(3 auf ben Pfarrer ogt. KricE S. 302.
n 350. d. 21. September 1818 § 26. SD. o. 24. September 1818 § 17.
7 SD. v. 21. September 1818 § 30.
s SD. u. 24. September 1818 § 17 2l&f. 4.
9 m. Sef. o. 14. 9Mr3 1885 (äBeber XVII. 76 f.).

1,1 SD. ü. 21. September 1818 § 31.
11

a. a. D. § 18.
12

a. a. D. § 19.
13 a a. D. § 20.

14
a. a. D. § 20.

15 SD. u. 24. September 1818 § 20. lieber bie einfdjlägige Serantroortlicfjfeit

»gl. bie 9Ji<3. u. 14. Januar 1871 (MRSI. S. 17).
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fangen wirb ein ^rotofoll eröffnet, in iuelcr;eö bie Sefdjlüffe, befonberö

über roidjttge ©egenftänbe, unb bie von btefen Sefdjtüffen abroetdjenben

©timmen einzelner ©lieber ber ^ir^entjerroaltung aufgenommen merben

fönnen. SMe 33efä)tüffe werben in ba<§ eigens tjterfür ju rjaltenbe Sttdj,

baä fogen. SSefcrjtufebncfj, eingetragen unb bttrdt) bie Unterfdjrift bes Pfarrers

unb ätneier 3KitgIieber befräftigt.
1 2öo ein SUrdjenftiftung§f<$reiber ift,

beforgt biefer bie ©Treibereien.

-

$n ben Sanbgeineinben liegt ber ©djroerpunft ber SBerroaltung, mie

gefagt, bei bem Eirdjenpfleger.
3

Stjatfädjlid) gilt ba§ aber and) für bie

©tabt. Sin biefen müffen baber andj bie ©elber eingefenbet unb, nienn

fie an ben Pfarrer gelangen, jenem „unfehlbar" gugeftellt merben, rcie
1

ümt and) bie an bie ^irdjenneririalttmg ju ridjtenben unb bem Pfarrer §u

präfentierenbeu 3"fTriften übergeben merben müffen/'

3u ben befonberen Obliegenheiten beö <R:irTenpflegers geljören aufser

ber gül)rung unb 9)Jitfperre ber Eirdjenfaffe:" bie (Stnnaljme aller ©tiftnng§=

gelber, bie SSeftreitung aller ©tiftuitgsanögaben unb in beiben 9tidjtungen

bie ^ednumgöablage, foraie fdjliepT bie 2ütffidjt auf bie ®tiftung§=

realitäten.
7

§ 50.

3>ic /talTofüiiitJiig.

I. 2Ba§ bie $af f af ütjxung f elbft anlangt, fo blieben aud) Ijiernod)

bie 33olIgtig§Dorfcr)riften 3. 9i©@. nnb bie barin angebogenen Serorbnungen

noin 21. unb 24. ©eptember 1818 3ted;töqueEe.
8

®ie 9)c@. vom 30. üftouember 1869 9
raarf aber bie ^rage auf, ob

es niäjt befmfs 2lnbaf)nung eines gleidjmäfjigen äMjugö, foroie ber @r=

leiTterung im Sftedjnungstüefen unb in ber Äontrole beö leiteten 3roed=

mäfcig erfdjeine, bie vom 12. Dt'tober 1869 10 and; auf bie £uttu&=

ftiftimgen analog anjuroenben. ©iefe $rage Ijat bie ^rarjs bejafjt.

1. $11 ben fianbgemeiubcn roirb bie ^irTenftiftungSf'affe non bem

Xtird)enpfleger geführt, %üx bie $rage ber Üaffafüljrung finbet in ber

^3raj;is bie citierte 9ft@. uom 12. Oftober 1869, bie formelle 33el;anblnng

be§ Eaffaroefens in ben ©emeiuben mit Sanbgemeinbeoerfaffung betr., um

fo unbebenflidjer analoge 2tnroeubnng, als bie fjier enthaltenen 33or=

fTriften bei ber ftirdjenuerroaltung tetlmeife längft in Hebung waren. 11

1
a. a. 0. 15.

2
a. a. 0. 3 359. 0. 24. ©eptemöer 1818 §4. »gl. ©. 181.

4
a. a. D. § 11 216). 3 gegen @mpfang§befct)einigung t>. 12. Dftober 1869

,3. 2: SSeber VIII. 382 in analoger 2Cnroenbung).
5

a. a. D. 3l6f. 2. 6
Sßgt. barüber ben folgenben ^aragraptjen.

7 Ü8D. v. 24. (September 1818 § 30.
8

3?gt. oben ©. 180, ferner bie 2Jt@. ». 24. Stprit 1857 § 3 (Sßeber V. 49) unb bie

3JI®. 0. 30. Stooember 1869 (SBeber VIII. 453).
9 SBeber VIII. 453. 10 Sßeber VIII. 382.

11
trief, »erro. b. m. ©. 326, ©ringt ©. 1131.
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Sie cit. SJJinifterialentfcfjließung vom 12. Dftober 1869 fennt groei

Waffen: eine einfad) »erfcfjliefibare £>anb= ober üurrentfaffe imb bann eine

fogen. Sieferoefaffe. Sei biefer Trennung ift bie le|tere bie in ben früheren

Serorbmtngen genannte ©tiftungsfaffe, roeI$et)om$trcfjenpfleger nnb Pfarrer

unter gemetnfd)afttid)e Sperre §u fegen unb nadj Umftänben bei bem

Svirdjenpfleger ober in ber Eirene,
1

ober, rao beibeä nicfjt angängig ift, im

$farrfjau§ 2
aufsuberoafjren ift. Sa bie boppette Eaffenfperre „jeber Seit"

beftefjen foü,
3

fo fann ber Etrdjenpfleger auet) nietjt einmal jeitraeilig burd)

ben Pfarrer oertreten roerben. 4

$n ber ©tiftungsfaffe ftnb niäjt blo§ bie baren (Mbnorräte, fonbern

insbefonbere auefj bie 2lftit>obligattonen nnb anberen bas ©tiftungöüermögen

betreffenben Sofnmente forgfäftig aufjubenmfjren nnb in einem fortlaufenben

Serjeidjms mit 2tb- unb gugängen nadjjuioeifen.
5

©er Eirdjenpfleger fjat ein 9iegtfter ber Stentenpflidjttgen unb ein

befonberes „Eaffetagebud/' unter Seüjilfe be§ Slircb>tftiftung§fd)retber£ ju

führen, baöfelbe in jeber ©iining oorjulegen unb nidjt nur alle jur @r;

gängung ober Srroeiterung bes ^unbierungsoermögenS gehörigen Sarfdjaften,

fonbern audj jeben größeren ^anbreft in bie ©tiftungsfaffe abzuliefern.
ü

gür jeben $onb mit gefonberter 9iedjmmg§fteffung ift ein eigenes

ftaffetagebudj ju führen.
7

©inb bebeutenbe Slusgaben auf Sauten, @infäufe, neuerlidje Eapi=

talsanlagen u. bgl. 31t beftreiten, fo mirb bie erforberltcfje Summe aus

ber ©tiftungöfaffe enttjoben unb bem Etrcfjenpfleger -utr geeigneten SSer=

roenbung gugeftellt, worüber bie üftadjroetfe in ber nädjften ©i|ung oor=

gelegt werben müffen.
8

$eftftefjenbe ©innaljmen werben ofjne Slnroeifttng erhoben, roäfjrenb

fonftige ©innaljmen, insbefonbere Sorfdpiffe, ber fdjriftlidjen, auf Sefdjlufj

beriujenben (Sinraeifung bes Pfarrers bebürfen.
9

lieber jebe ©innafjme fjat ber Eirdjenpfleger Quittung austüftelten,

aber nur bei ig einmal)fung oon 3lftin!apitalten unb bem 2lnfatl oon ©tamm=

üermögen ift bie Äontraftgnatur bes Pfarrers erforberlidj.
10

2lud) bie grcangsroeife Seitreibung refp. SlacfjlajggeTOäljrung ift burcEj

ben £ird;enpf(eger 51t oeran (äffen.
11

Sluöjaljlungen foff ber Eirdjenpfleger nur gegen förmliche Quittung

1 SD. 0. 24. September 1818 § 36, § 94.
2 SolIäugSoorfcfjr. ,3. 134 lit. f.

3 3t©@. § 94.
4 Sgl. oben S. 28. Sgl. ferner bie 911®. o. 12. Dftober 1869 3. 2. 2lbf. 2.
5 SD. ö. 24. September 1818 § 38.
6

a. ct. D. § 37 2l6f. 1. Sie 3)cnr.imalfumme ift fjier auf 50 fl. = 85,50 Uli

fixiert. 3n biefer 9üc£)tung gelten tjeute aber bie 2lbftufungen ber cit. 2M. u. 12. Df=
tober 1869 3- Heber ba§ Sßringip bie SoEjugSoorfcfjr. 3- 134. lit. e.

7
(Sit. 2M. 0. 1869 3. 7.

8 SD. o. 24. September 1818 § 37 2lbf. 2.
9

©it. 3W®. 0. 1869 3. 3.
10

Sit. 3JI®. 0. 1869 3. 3. 2Jt@. 0. 2. Sluguft 1873 (Sßeber X. 77 f.).
11

Sit. 3H@. 0. 1869 3. 3.
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madjen; berfelbe barf nur bann, roaim bie Summe nacb, bem Voraufdjlag

jtffermäfjtg feftftef)t , non ber fdjriftiidjen 2lnn)etfung bes Pfarrers ab=

fetjen.
1

parallel ben beiben Haffen gibt es aucfj groei SCagebüdjer: Sagebücber

ber Hurrent= unb ber Sieferoefaffe, über bereu gübrung bie gitierte 3M.

von 1869 eingebenbe Details enthält.
2 ^m übrigen fommen bie entfpred)en=

Jben Veftimmungen über bie ©tabtgemeinben jur SInroeubung. 3 3Bo bas 3l?edt)=

nungStvefen einen bebeutenben Umfang tjat, fann non ber oorgefefjten 2(nffidt)tö-

bebörbe aufjerbem bie ^üfjrung eines eigenen SDZanuals angeorbnet roerben.
4

9cad) 2ttdauf bes 9{edjnungsjal)rs finb bie Sngebüdjer abjufcbUefjen

unb üom Kirdjenpfleger ju unterjeidjnen. Stuf biefer ©runbfage erfolgt

bann bie 9>iedmungsftellung
5 bes HirdjenpftegerS.

0

$tn übrigen finb nad) ben SSoUjitg^üorfcrjriften 3- 134 bie Veftimmungcn

ber SSD. oom 21. unb 24. (September 1818 „auf bas ©enauefte" eiu^utjaiten.

2. %üx bie Verroaltung bes Hirdjenuermögeus in ©tabtgemeinben

rourben bie Hurrents unb Siefernefaffen fdjon burd; bie r-om 21. ©ep=

tember 1818 § 33 eingeführt.

$ene Hurrentfaffen, roeldje bie Kenten bes Vermögens, bie ©u=

ftentationsbeitrage unb bie übrigen Littel gur S5edung ber ©i'igenj aufs

nehmen unb woraus bie ©efamtausgaben ber Verfona(= unb 9ieatengeuj

gu beftreiten finb, werben oon bem mit ber einfdj teigigen ©efd)äftöfüf)rung

betrauten Hirdjenpfleger, Haffterer ober HtrdjenuerroaÜungSmitgtieb atlein ge^

fü^rt (§ 34).
7

®ie 9ieferr>efaffen hingegen, in meldjen bebeutenbe 9Mjnungs=

aftiorefte, Obligationen, gitrücfbe§at)lte Kapitalien, ©rlöfe für oeräujjerte

Vermögensteile, Segate, ©djenfrtngen u. bgl. bis ju itjrer oeräinsitdjen

2In(age aufberoabrt werben, foltert in bem ©efdjäftstofat ber Hird)enr>er=

wattung unter einem feuerfeften @emölbe aufgeftetlt unb oon gruei

HirdjenüerroaltungSmitgliebern
8 unter gemeinfame ©perre gefegt werben

(§ 35).

38er bie Kurrentfaffe ober Hurrentfaffen fütjrt, erbätt oon ber Hird;en=

uerwattung befonbere 9iegifter ober Verjeidnüffe ber $u erbebenben @in=

nafjmen unb bie 2tuSgabeetats. SDerfelbe füfjrt ein Haffetagebud) unb ein

jJianuat, wooon bas erfte bie Tageseinnahmen unb Ausgaben enthält,

bas zweite aber mit ben Vofttionen ber Stednutng felbft oerfetjen unb

roenigftenS am ©djlujij jeben 3J?onats aus bem Haffetagebud) ergänzt werben

mufj (§ 37). SDas Manual fjätt ben Kaffe= unb 9iecbnungsfübrer fort=

1
a. a. D. 3. 4.

2 Sgl. 3- 6 ff., 15 ff.
3

Sgl. barüber alsbalb g. 2.
4

Sit. 2M. t>. 1869 g. 14.
5
g. 13.

6
SSgt. unten ©. 187.

7 Sgl. oben ©. 29. ließet bie §ö£je ber §anbrefte enthält bie SD. t>. 21. <3ep=

tember 1818 nidjt§. Man bringt f)ier in ber 5ßraji§ aber bie entfpretfjenben 33eftim=

numgen über Sanbgemetnben (ugL oben) in Slnroenbung.
8

2>a3 finb aucb, f)ier ber Sfarrer unb ber Kircfyenpfleger.
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roäfirenb in Kenntnis über beit Eaffaftanb unb fiebert ilm gegen Ueber=

fdjreitungen ber ©tatepofitionen unb gegen Errungen. 1

$e nadjbem bie ©ttfungörenten meljr ober mürber bebeutenb ftnb,

baben bie mit ber ^üljrung oon $urrent= unb 9ieferr>efäffen betrauten

Hirdjenpfleger, Haffterer ober ftirdjenüerroattungömitglteber monatlich ober

luenigftens nterteljä^rlicf)
2 unb fobann am ©djtuffe be§ 3af)reö ber ilird;en=

uerroaltung ifjre Slbredjmmgen uorplegen, worauf bie noßftänbige $abre§=-

redmung gefertigt roirb (§ 38).

SDaburd), ba{3 aud) bie !R;affafü§rim~g in ben ©tabtgemeinben fjeute

regelmäßig einrjeitüdj ift, namlidj burdj ben iUrdjenpfteger ober ben

Raffierer erfolgt,
3 unb aud) auf bem &anb tljunlidjft &urrent= unb 9iefen>e=

faffen geführt werben, ift bie Äaffafüljrung in ©tabt unb Sanb im raefent=

(idjen nunmeljr gleid;.

II. 2öa<3 bie Sluffidjt anlangt, fo ift biefe, ba bie ©efcrjäftäfüljrung

fjauptfädjlid) in ber |>anb be<s £ird)enpfleger<3 liegt, in erfter Sinie burd)

bie üird^enoerroaltung fclbft roafjrjunerjmen.

SDiefem ßmeä bienen gunäd;ft bie monatlichen refp. niertetjätjrlicrjeix

2tbred)nungen.
4

SBeiter follen bie Haffen unb 9)catertaloorräte pertobifd)

in ©egeninart mehrerer ober fämtlidjer Hirdjenoeriüaitung^mitglieber ge=

ftürjt,
5

förmliche ^rotofolle barüber gefaxt unb unmittelbar ober burdj ju

erbjolenbe Huratelbefdjlüffe befdjieben werben. 6
2iusftänbe ftnb am ©ddujg

etneä jeben SJionats gu reoibieren, fowie im 33ebenfUd}f"ett§faH genau §u

liquibteren unb fidjerjuftellen.
7

Sind) bie Anfertigung, ©mbeutrjaltung unb lleberroadmng ber Stird)en=

inoentur ift ©adje ber Hirdjenoenoaltung. s

3tber aud) bie Huratel beworben tjaben oon gelt 31t gtit bei

©elegenrjeü ber £>tenftreifen bie Äaffafüfjrung ju fontroliereir' unb itjre

Hurateleinuürhmg au§ jenem ©tanbpunft gu bemeffen, roeldjer früher ber

©emeinbeoertualtung gegenüber oorgejeidmet mar. 10

Sei jeber ^erfonaloeränberung ber Hirdjenpfleger insbefonbere rjat

bie Huratelbebörbe babin gu roirfen, bafj förmlidie Stbrednutng unb @£tra=

bition erfolgt.
11

2lm ©djluffe be§ Saljreä foHen audj bie Haffatagebüdjer förmlid) ab=

1 lieber baS Wanual ugt. bie cit. 3R®. v. 12. Dftober 1869 3. 14.
2 SoUjugsuorfdjr. g. 134 lit. a.

3 «gl. oben ©. 29.
4

SSgl. Solljugäuoildjr. 3. 134 lit. a.

5 SBoIläugSuorfc^r. 3- 144 lit. a.
5 SSoIIäugöüorfcIjr. 3. 134 lit. b (biefe lit. b ftammt aus ber 33D. o. 13. Januar

1825 3. 1. 2: SBeber II. 222). lieber bie 3ett unb 3trt biefer Unter|'ud;ung ugl.

jelst bie 58D. 0. 23. Februar 1848 (Söll. 2(3 <S. 274).
7 SSoIl3ug§oorfd)r. 3. 134 lit. c u. d.
8 lieber Suoentare ogl. bie SSoliäug§uorfd;r. 3. 188. 2)aö Setail ftetf't 511m guten

Seil in ©ntfdjliefjungert ber ^retöregierungen. 9 Sgl. oben ©. 149.
10

a. n. D. 3. 144 lit b.
11 2R®. v. 7. Sejember 1829 (Süll. 11 S. 1050).
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gefdjloffen, ber Eaffafturj oorgenommen unb protofoßiert, fouüe baö ^rotorolt

ber $aljreöred)nung beigelegt werben. 1

Sie befte Slufftdjt liegt in ber SHotroenbigfeit jäbrlidjer 9ted)nungs=

legung.

§ 51.

pic gtfejfrmg ber §aljn'srecf;nung.

I. 9(m Sdjluffe beö ©tatöjaljreö baben bie SUrdjenpf leger

refp. Staffier er 2 eine oollftänbige $a|ire§recfjnung JU fertigen. 3

©aöfelbe gilt für ben $att, bafj gefonberte ©djulbentilgungsfäffen befteljen.
4

SDie töirdjeupflegcr unb <Raffierer tonnen fiä) babei burd) ben

^trdjenfdjreiber unterftüßen (äffen,
5

ja bem letzteren rann überhaupt bie

Fertigung ber 9iecf)iumgen übertrttgen roerben.
0 $n bem einen wie in bem

anbereu $atl aber ift, ba bie 9veäjnung§lMuug eine Obliegenheit beö

$irdjenpfleger§ ift, biefer bem $irdjenfttftung§fd)reiber gegenüber remune=

rationSpflidjtig.
7

®ie ^aljresredjnung, beren ©runblage ber ©tat ift,
8

roirb „int 3?amen

unb unter 23erantmortItd;feit" ber gefamten Etrdjenüerroaltung geftetti,
9

raeldje in ©tabtgemeinben für bie red)t§ettige «Stellung auä) oerantroortlid)

ift unb gegen ben fäumigen 9tecf)nung§leger nur einen ^egrejs tjat,
1
" roitfj*

renb fiäj in ben übrigen Eirdjengemeinben bie (Syetiition bireft gegen ben

fäumigen Pfleger rtdjtet.
11 ©ie ntui nxä)t btofe allen 23erroaltung<smit=

gliebem gur Abgabe von Erinnerungen norgelegt refp. in ber ©ifcung ab=

gefdjloffen fein/
2
fonbern auä) von aßen 2JUtglieberu uuterjetdjnet rocrben.

13

S)a§ gilt and; von Denjenigen -äftitgliebern, bie bei ber 9iedjnung$=

prüfung gegen baö Materielle ber 9tecf)mmg erfolglos ©tnroenbungen ge=

madjt baben. @s bleibt iljnen nur überlaffen, iljre Unterfdjrift mit bem

1 ©o fommt Ejier 9M. o. 12. Dftober 1869 $. 13 (Skber VIII. 385) jur analogen

2lnroenbung. Sgl. autf) bie 9?ieberb. 3teg .=©. v. 23. September 1858 ßäJlSl. S. 1194.
2 Sgl. oben S. 29.
3 @®. § 59, 105. SD. v. 21. September 1818 § 38—42, o. 24. September 1818

§ 30—41, Soltjugöuorfdjr 3. 132.
4 SD. 0. 21. September 1818 § 43.
5 SD. d. 21. September 1818 § 41, 42; SD. 0. 24. September 1818 § 41.
6 ©@. § 99 2lbf. 2. SD. t>. 21. September 1818 § 41, 42.
7

SSoIljugöüorfdjr. 3- 180 lit. c. Sie 3- 180 ift juiar aufgehoben unb erfetst burd)

bie 3JI®. v. 12. Sesember 1862 (Sßeber III. 168 3lnm.) Slber in uuferer $rage ift

überhaupt ntd)to neu uerorbnet roorben. Sa§ oben Ijeruorgeijobene 3iemunerationgprinäip

I)ängt mit anberen Seftimmungen äufammen unb gilt baljer nod) fort.
8

9JJ@. 0. 1870 (Sßeber VIII. 454 2
).

9 SD. ö. 21. September 1818 § 44, SD. r>. 24. September 1818 § 42.
10 SD. v. 21. September 1818 § 47.
11 SD. i). 24. September 1818 § 44.
12 @@. § 105 lit. a. Sie ^aE)re§retf)nung roirb uom tirdjenpflcger junädjjft ber

iUrdjenoerroaltung uorgelegt (SoHjugäDorfdjr. 3- 132). Sa§ öffentliche 3l6lefen uor ber

uerfammelten $ird)engemeinbe im Seifein ber Ätrdjenoerroaltung bagegen (®@. § 105
lit. b, SD. n. 24. September 1818 § 42) ift ber SrariS fremb.

13 Sgl. 2lnm. 9.
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Hinweis auf iJjre Erinnerungen gu begleiten, bie fofort übergeben unb ber

ÄreiSregterung mit ber 9?edjnung jur Sefdjeibuug vorgelegt roerben müffen.

£ierburd) befreien fie fidj gegen bie 9)Jit£)aftung für fotd^e 9iedjnungSpoften,

bereu guläffigfott fie ntdjt anerfannt fjaben.
1

Sie au§ ber llntergetdjnung fjercorgefjenbe SBerantroortlidjfeit erftredt

fidj für bie md)t alö unmittelbare ^edjnungsleger Unterfertigenben nur

barauf, bafc in ber 9Mjnung salvo errore calculi feine ungutäffige, in ber

gefeilteren $orm nidjt befdjloffene unb nicfjt nerfügte unbelegte 2lu§gabe

aU paffiertid) oorgetragen, baft bie Kenten unb (Befalle in Einnahme ge=

fteÜt unb nicfjt burtf) gefe^ unb pflidjtrotbrige Verwaltungsausgaben ge=

fdjmälert finb.
2

II. Site Formular für bie ^ecfjnungSfieHung rour£e 1870

ba§ buref) bie -DiE. vom 10. Dftober 1869 für bie ©emeinbeftiftungen

aufgehellte fogen. Formular IV üorgefdjrteben.
3 Sannt fabelt aud) bie

Erläuterungen ber genannten Entfdjliefjung
4 analoge älnroenbung gu finben.

lieber bie 9)iängel biefes Siedmungsfcljemas rourbe roieberEjoIt geflagt. 5

III. Sie StedjnungSftellung be£ Eirdjenpf legers erfolgt

an bie ^trdjennerroaltung, meldte fomit bie erfte Vrüfungsftelle tft.

Ser Pfarrer Ejat aber feinen Slnfprudj auf 9?ed;nung§abljör= ober SJiecfjnungSs

reoiftonsgebürjren.
0

Sie gleichfalls gebührenfreie
7
furatelamtltcbe 9?eoifion ber $arjre§5

redjnung roirb baburdj eingeleitet, ba§ bie teuere gur gehörigen 3eit bem

3Jiagiftrat refp. ©emeinbeausfdjufs jur Einfidjt unb Erinnerung eingefanbt

rotrb.
8 Semgetnäjg fjat ber SBürgermeifter in einer 9ftagiftrats= refp. @e=

meinbeauöfd)uBft|ung bie betreffenbe 9tedjnung gur Einfielt uorjulegen, um
bem Kollegium bie Slbgabe non Erinnerungen 51t ermöglichen.

9
Sftadjbem

bie ©emeinbe für ba§ Sefijit bes $ir$enftiftungSfjau3t)alt§ burd) Umlagen

nicfjt meljr aufjufommen fjat, fjat biefes 9ied)t ber Einfielt unb Erinnerung

bie innere Berechtigung oerloren 10 unb roirb burd; bie in ber Vorbereitung be=

finblidje ^trdjengemetnbeorbnung Ijoffentlidfj aud) befeittgt roerben: aber jur

©tunbe beftefjt es noefj.

Ser SKagiftrat refp. ber ©emeinbeausfdjufj Ijat bie Rechnung, mit

1
33oltjug§Dorfd)r. 3- 132 2t6f. 2.

2 33ou>ig3oorfd)r. 3. 133.
3 SM. 0. 8. gebruar unb 23. Sßara 1870 (ffieber VIII. 454); ba3 Formular IV ifi

bei SOBcßer VIII. 369 ff., foroie aud) bei Stingl S. 1140 abgebrueft.
4 2Beber VIII. 345, Stingl S. 1139.
5

SSgl. 331. f. a. «jSr. 22 S. 177 u. 193; 23 S. 385 ff.; 31 S. 98 ff., foroie

ftrid in ber tfjeot.=praft. SJJonatSfdjr. 1891 ©. 313 unb 93erro. b. £'23. ©. 338 ff.
6 SM. v. 24. Sejember 1837 unb 21. ^ebruar 1851 (SBeber III. 825 u. 2(nm.).
7 SM. o. 4. September 1820 (Söll. 11 ©. 664).
8 3i©@. § 59, 94. 9tadj bem SiegierungSentrourf foHte ber SJfagiftrat befd)[ie£en

unb bas ©remium (oben ©. 15) nur gefjört roerben. Sie Umfefjrung geljt fdjon auf ben

©rf. Sredjfel juriic? (?prot-a3b. IV. 57).
9

Dberftr. ©rf. t). 27. Slpril 1875 (ÄSKSI. ©. 256). @D. § 89 u. 136 finbet

aber feine 2Cnroenbung. Äritf', SJerro. b. 5135. ©. 340 K
10 So aud; Kricf a. a. D.
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feinen ^Bemerkungen begleitet, ber oorgefe^ten $uratetbef)ürbe jur Prüfung

unb SBefdjeibung üorsulegen.
1

®aö Pfarramt aber fdjtcft bie Steämung an bas Drbinariat refp.

Eonftftoriutn, gleichfalls jur 6mfi($tnat)me unb Erinnerung, roeld) letztere

aber in jebem %aü nur gegenüber ber Exilregierung abzugeben ift.
2

33ei ber mit ber Prüfung unb SBefäjetbung betrauten Euratelftetle

mu{3 bie 3?eäjnung aus ©tabtgemeinben biö gum 1. -äftai, aus Sanbgemein=

ben bis jum 1. 2lpril in Vorlage gebracht fein.
3 ®ie ©inljaltung biefes

Serminö ift ftreng unb nötigenfalls burd) ©eltenbmadjuug ber gefeglidjen

3u)angSmittel ju fiebern.
1 23efonberS geeignet erfdjeint bie Ungeljorfamös

ftrafe.
5

2tud) fann bie 9M)nungslegung auf Soften bes £irä»enpfleger§

norgenommen werben. 0

$ür bie Eirdjenuernialtungen in unmittelbaren ©täbteu ift wie biörjer

bie Eretöregierung, im übrigen fett 1869 bie ®iftrtnspoli;$etbeI)örbe in allen

fällen gur Dteuifion ober Prüfung unb 33efdjeibung ber 9ied)nung -uiftäiibig,
7

unter eigener 23erantn)ortttd)feit aud) ber exponierte SBejirfsamtsaffeffor

;

bod) finb beffen 3iet>ifion3befd)eibe bem SBegirfsamt jur Genehmigung ju

unterbreiten.
8 ©te SSoHjugSüorfdjriften trafen bie übrigens felbftoerftänb=

lidje S3eftimmung, ba§ ju biefer 9let>ifton baö Sßerfonal ber 9ted)itung3=

fommiffariate uotn SBejirfeamtmann ntdjt fjerangejogen werben barf.
1

' Sie

Regierung oerroenbet natürlidj bie Siedjnungsfommiffärc anftellungsgemäfj.

2In bem alten 9teoifionsred)t raurbe 1869 nichts geänbert. 10 @s be=

fielen fefte ^eoifionätermine/ 1
bie oon ben £uratelbef)örbeu genau ein=

gehalten werben follen.
12

1 mm. § 59, 94.
2

a. a. D. Sie nrdjlidjen SeEjörben begnügen fidj in ber Sieget mit ber 2Jltt=

teitung ber lnefentlictiert 9ied)nung§ergebniffe (.trict,. 6. 340 2
). — Siefeö f ircf>ettbet)5rblidt)e

©rinncrung§red)t fam burd) ben Stntrag fragen ^prot.=23b. IV. G4. Sgl. aud) ben 2tbg.

«Rubbert IV. 68 unb ben SJUnifter gürft t>. Dettingen=2IkIIerftein (a. a. D. 95 f.), ber

gleichfalls betonte, bie S'irdjenuerroaltung [olle nidjt jimfcfien sroei Semftonen fomuten.

Stefer 9JHnifter nerantafjte aud) bie 2tufnaf)ine ber Sßorte : „Surd) Mitteilung an bie ein=

fdjtägige $rei§regierung" (a. a. D. S. 95). Ser 2lbg. fragen rooEte bie Äirdjenbetjorbe

in ben ©taub fe^en „non bem jebeöinaligen 3nftanb bes> Sirdiennermbgenä Kenntnis ju

nehmen, bamit etroaigen 9)Jifjbräud)en burd) Senetjmen mit ben ÄreiSregieruugen ab=

geholfen unb entberften ©ebredjen in gelten entgegengemirft roerbe. frierburd) f otl ben

geiftlicEjen Dberbefyörben meber ein 5?eto gegeben nod) eine ©ematt eingeräumt werben."
3 SD. o. 24. September 1866 (Sßeber VI. 659).
4

Sol£3ug3uorfd)r. 3. 132 2(bf. 3, 3. 193.
5 Sgt. barüber oben ©. 52 f.
6 SD. 0. 21. (September 1818 § 47; SD. v. 24. September 1818 § 44.
7 3R®. n. 30. Stfonember 1869 (Sßeber VIII. 453). 3n 2tuff)ebung ber SD. r>.

21. September 1818 § 44.
8

Srtftr. r>. 21. 9)fai 1862 § 6 3. 6 (SBeber V. 633).
9

$oll3ugöoorftf)r. 3. 193 2lbf. 2.
10

9)2®. u. 30. 9?ouember 1869 (233eber VIII. 453).
11

SDte SeäirfSämter !)aben eine jroeimonattidje ^rift (SD. o. 24. September 1818

§ 45), bod) rourbe ba§ burd) 9ieg.=Snti"d)lie^ungen aud) fdjon iuSgefamt fixiert. Sgl.

3, S. bie 3Jieberb. 9ieg.=@. o. 8. Dftober 1866 (Ä2tSL S. 1375) unb 28. 9Jiai 1872
(^2tSt. S. 978). ®ie ÄreiSregierungen fetb[t werben tneift nur innerhalb beö ^a^eä
bamit fertig roerben (®@. § 124).

12
SoHjugSoorftf). 3- 193, 213.
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Sie von ber ^rüfungsbebörbe erhobenen Slnftcinbe ober ^eoifion^

ertnnerungen werben in ein 5jßrotofoß aufgenommen. 1 ^rü^er mürbe ber

^irdjenpfleger auö Sanbgetneinben an ben <B\% ber Shiratelbefjörbe berufen,

mo baö 9?euifion3protof'otI oertefen unb ber $ird)enpf(eger fogleid) §ur 3Ser=

antrcortung gebogen mürbe. 2
feilte befielt £)ier bie für bie ©tabtgemeinbe

uerorbmmgsmäfng" feftgelegte ^rariö,'1 ba§ ber ^ircfjenoerraattung ba§

äfeoifionöprotofoft gugeftettt roirb unb oon biefer unter ber Haftung unb

Unterfdjrift fämtlicf;er DJUtglieber beantroortet merben mufj. Sßenn bie

2tnftänbe behoben unb bie 3tecb,nuug richtig gefteüt ift, erteilt bie Zuratet;

betjörbe ber ^ir^enoeriDattung in einem förmlichen 3ted)nung$befd)eib bas

Slbfolutorium. 5

Sie 9M\ Dom 19. max 1883 8
£;at befiimmt, baf? bie für bie @e=

meinbeoerroattung ergeljenben Sföeniftonserinnerungen unb StemTtonäbefdjeibe

jur ©rleidjterung ber 23ejirfSämter in ber Urfdjrift gegen SBieberoorlage

nacf) erfolgter äibfdjrtftuabme pisufteßen feien. SaS 9)iiuifterium ^at jroar

1886 7
bie analoge Slniueubung berfelben für ba§ Mrcfjentferroattungögebiet

im allgemeinen gebilligt, aber für ben $aK, ba§ bie ^ircbenuerroattung

feinen eigenen Eirdjenfdjreiber bat unb ber "Pfarrer bie ©djreibgefdjäfte

beforgt, jur ©rleidjterung beö Pfarrers unb unter gugrunbelegung be§ im

$al;re 1883 uorgefdjriebenen Formulars fotgenbeö uerfügt:

Sie 9toifion§erinnerungen finb ber ilirdjenüerroaltung §unäd)ft in

Urfdjrift mitzuteilen; bie letztere bat bie (Erinnerungen in ber groeiten

9iubrif bes bezeichneten Formulars §u beantmorteu unb alöbann ber $uratel=

betjörbe mieber nor^legen, meldje Ijierauf ben 9ieüiftonöbefd)eib unter 33e=

nu^ung ber brüten StubriE beä gormutarö 31t crlaffeu b a *- ben

9temfton§erinnerungen fomorjl, als aud) uon bem S^eotfionöbefd^eibe ift

fdiliefjlid) ber Ktrcbenuertualtung ab fd) rift Ii dje -Dittteilung gn machen.

Unter Umftänben empfiehlt ftd) bie Sefdjeibung unter 23orbeljalt be§

befonberen 2lu§trageS einzelner im ätugenbtid fdjroer ju erlebigenber fünfte.

Slufgefjoben ift einmal bie bejirfeamtlidje alljäf)rlicl;e fummarifdje

1 SD. 0. 21. September 1818 § 48; SD. ö. 24. September 1818 § 45.
2 SD. v. 24. September 1818 § 45.
3 SD. v. 21. September 1818 § 48.
4 Sie SD. d. 10. Df'tober 1869 3. 16 in fine (SBeber VIII. 348) f)atte bie 3tü(f=

gäbe ber reutbierten ©emeinberedjnung an bie ©emeinbe aud) für ba§ Sartb perfügt, unb

bie 2Jt@. ü. 18. 3uli 1870 (äßeber VIII. 454 Stntn. 3 b) uerfügte bie analoge 2ln--

roenbung „biefer fpe^ielten Seftimmung" für ba3 $trd)enDerroaüungsg.ebiet unb bemnad)

bie 3iüct'gabe an bie „beteiligten Serroaltungen". gür bie übrigen Seftünmungen ber

3. 16 gilt ba3 nidjt. Zufolge beffen ift aud) bie 3iet)ifion unb Sefdjeibung burd) bie

KreisSregterung sugleid) in redjnertfdjer §infid)t DOi'äunebmen. 2jm übrigen ogt. für bie

ilrei§regierung bie SotljuggDorfdjr. 3. 211. §iernad) erforbern bie Seftnituibefdjeibungen

ber Qabreöredjnungen burd) bie $rei§regierung follegiate Sefcfjlufjfaffung. Sgl. aud) bie

in 3. 211 lit. a u. c angegebenen Seftimmungen ber 5yorm.=SD. v. 1825 unb ber SD.
u. 29. Sejember 1836.

5 SD. 0. 21. Sept. 1818 § 49. Sgl. aud) bie uorangetjenbe 2(nm.
0 9teprobujiert in ber m& v. 16. ffliärj 1886 (Jßeber XVII. 676).
7

CS it. 9)i@. 0. 16. 3Jiärj 1886. Sßieber in ©rinnerung gebrad)t burd) bie 9M.
0. 28. 3?ouember 1887 (ÜSeber XVII. 677*).
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Ueberfidjt ber Sftec^mmgSergebttiffe
1 unb fobann aud) bie pertobifäje ©uper*

reoifion ber ©tiftungsrecfjnungen bur$ bie Ureteregierung. 2

@§ gibt per überhaupt feine periobifcfie ©ttperremfton mefjr, fonbem

nur 9tefur§befdjeibe.

Ser äiehire ber Aürdjenuerroaltung ift ftattfjaft gegen alle 3iedjnungö=

befcfjetbe be§ SBejirfsamtö rote ber Kreisregierung. ®er 9'tehtrs gegen bie

®efinitiobefd)füffe ber (enteren ift an eine STJotfrift von 6 SBodjen gebunben. 3

Stilen ©efmttfobefcfilüf'fen ber Kreisregierung in Dicdjntmgöfadjen ift

batjer ber ausbrndtidje SBorbefjatr be§ SRefurfeö bei-uife^en, bei ^pubUfatton

berfelben bie SRotfrift gu eröffnen unb ber ^ublifationstag, forote ber S£ag,

an roefcfjem bie SBefdjroerbefdjrtft eintrifft, aftenmäfjig feftjuftetten.
4

$ür bie 23efcfjioerbe gegen 9tecfjnung§befcfjetbe bes 93ejirf3atnt§ ift

feine 9iotfrift oorgefeljen, fonbem per greift bie übtidje $ormfoftgfeit ber

Shtratelbefdjroerbe ^fatj.

Studj bie ÜRotfrtft bei ®efinitiubefd)lüffen ber .Hreisregteruug t)at feinen

©tun, roeif bie DMursftefle fjier ntcfjt ber oberftc 9?ecf)uungsl)of , fonbem

bas EuItuStmmfteriutn ift
5 unb für Sluratelbefdiroerben aud) fonft feine $rift

beftitumt ift. £>ie fyrift tarn unb ert)ie£t ftdj baburdj, bafj bas ©tiftungs=

unb @emeinbered)t gufaminengefpannt rourbe; unb fo mujs fid) audj bie

bern 9M)itungSf)of endogene Eirdjenüenuaftung bie 9totfrift gefallen laffen.

lieber .•gaftbarfeit unb bis^ipfinären 9ted)nungSpro;$ej3 ogf. oben ©. 55
ff.

2>er ift nur im dMjnun bes Stri. 10 3 juftänbig.

S)arnad) unterliegen Kuratefoerfügungen auf bem KirdjenüerroaftungS;

gebiet nur bann ber te^tinftanjltdjen SBürbigung bes %$®!q., roentt barüber

geftritten roirb, ob bem Kirdjennermögen ober ber Ettdjengemetnbe eine

redjttid; nid)t begrünbete Seiftung auferfegt rourbe, ober ob eine furatef=

amtfidj beanftanbete 2luSgabe redjtftdj jutäfftg ift.

$n erfter Sinie rourbe rüetfad) reiben «Stiftungen mit 9ientenüberfd)üffen

ein ju fjofier llnterftü^ungsbeitrag auferlegt.
|; Sie 9ieoifionsbeanftanbung

einer gemadjteu 2(uSgabe aber erfolgte mitunter wegen mangelnber ^uratefs

genefjmigung, roäfjrenb bie üirdjenoerioaltung bie SJotiuenbigfett einer folgen

beftritt.

2lud) roenn ein f'uratetamtticfjer 9ieutfionsbefd)eib bie Mird)enoerroa(=

tung anroeift, eine geroiffe 3af)hmgsfeiftung füuftig §u untertaffen unb für

1 mm. § 105 $olljug§öorfd)r. 3. 195. SanbtagSabfdjieb 0. 1. 3uli 1856 III.

§ 22 (Sßeber IV. 752, 1. 573***). 2tufgeE)oben burd; bie 0. 23. TOai 1870 (Sßeber VIII.

454 2Inm. 3 a).
2

Sit. Sanbtagönbfdjieb 0. 1856. a. n. D. 2)ie§ gegen ©tingl ©. 1148.
3 Sollsugöoorfdjr. 3. 211. 4

a. a. D.
5 SSüKsuggüorfdjr. 3- 212 gilt l)ier nidjt. 2)er oberfte 9ted)iumg3!)of ift auf beut

Öebtet be§ Äird;enftiftung3red)t§ nid)t guftänbig. Sgl. aud) bie mafjgebenbe 3ufam"'en=

ftellung in ber 33$. v. 5. gfonember 1826 (2Beber II. 364). 2t. TO. 3Md ©. 343 unb
©iingl ©. 1149. ©päter geben biefelben aber 311, bafj e§ gegen furatetamttidjen 33er=

fügungen — unb ba§ finb bie ^Betreibungen ber Äird)enftiftung§red)nungen — {einen.

Setury an ben oberften Siedjnungsljof gibt.
0 Ueber bie ööfje «gl. unten ©. 263, über bie 33efd)inerbe ©. 268.
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bie Vergangenheit gurü(f§uforbern, 1
ifi bas im (Streitfall le|ttnftan;$ltdj burdj

ben 3S©§. ju entfdtjeiben. UebrigenS reicht jener abminiftratioe S^eüifionö^

befdjeib ©ritten gegenüber nicht über bie Vebeutung eines VarteiabfommenS

hinaus, felbft bann nidtjt , wenn es fid) um öffeittlidj=redr)ttidt)e Slnfprüche

ober Verbinblidjfeiten tjanbett unb roenn bie Retnftonsbef)örbe gefefcltd) p=
gletd) berufen ift, im (Streitfall über bie angebliche Verpflichtung ben

inftan§ieHen Vefdjeib ju erlaffen.
2

Vielfad) roerben, rate bereits ermähnt, ftrittige Rechtsfragen in bas

RechnungSreüifionSüerfahren hereingezogen,
3

bie bann aber, rote es in

folgenbem $aH aud) gefctjat), ausjufd^eiben ftnb.

9>?ach ben VI.
f.

a. Vr. 39 ©. 201
ff. mürbe bie ilirchhofmauer in

St. ausgebeffert, bie etatsroibrtge StuSgabe in ber $trd)enftiftungsred)nung

uerredjnet unb gur SDecfung eine <vttrd)engemeinbeumlage norgefeljen.

SDie Drtsbürger r>on 3t. erhoben Gsutfpraäje gegen biefe Verred)nungS=

roeife, roeit bie Ausgabe in bie ©emeinbe= unb nictjt in bie £ird)enredmung

gehöre, Sie beantragten bafjer, bas Ve^irfsamt möge bei Stoifion ber

<älirdjenftiftungsred)nung ausfpredjen, bafj bie fragliche Summe nicljt in ber

Slirdjenfttftungsred)nung gu oerausgaben fei unb bie &ird)engemeinbeumlage

unterbleibe.

S)er auf bie Verfügung beS Sejirfsamts ergangene Regierungsent=

fdjeib fpradf) aus, bafj jene Verausgabung in ber ^irchenftiftungsredmung

folange beanftanbet merbe, bis ber förmliche JlirchenDerniattungsbefdjlufj

unb bie oorfchriftsmäjMge ivuratelgenelmügung gu ben Slften gebraut fei.

S)ie nadjträglidje (Erteilung ber <Ruratelgenehmigung mar aber non

ber (Sntfdjeibung ber grage abhängig, ob nicht Redjte ber Drtsbürger 2t.

verlebt feien, roestjatb bie ©enet;mtgung bis jur ©ntfdjeibung ber Vau=

laftfrage ju üerfdjieben mar unb nur eine proüiforifdje 3i^"ns§9 e»et)mi=

gung oorbetjaltlid) ber befinitioen Stbredjiiuug erteilt werben fonnte. Vflidjt

bes Ve^irfsamts mar es, vor allem batjtn gu roirfen, bafj bie obfdjroebenbe

Rechtsfrage ausgetragen raurbe.

§ 52.

pic Juifffcffung bes Sfafs.

®as banerijdje &ird)enftiftitngsred)t unterfdjeibet ben ©runbetat,

§ii bem beim Vefteheu oon ^afftoen ein Silgungsetat, b. h- ein

SdnilbentilgungSplau als befonberer Site! ergänjenb hingufornrnt, unb bie

fogen. ©tatsoariante ober ben jährlichen Voranfdjlag. S5aS etatsjarjr

fällt feit 1868 mit bem Stalenberjahr jufammen. 4

1 VIII. 196.
2

ct. a. D.
3 Ue&er einen gemeinberecf)tlicf)en ug[. 331. f. a. ?pr. 38 6. 273 ff.

4 SSD. ». 24. September 1866 (äßeber VI. 659).
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gilbet bas redjtjeitige 93or^erfefien von SBebarf unb SDecEung über=

fiaupt bie erfte unb unabiueisHd)fte SBorbebingttug jebes uiotdgeorbneteu

,£ausf)altes, fo erfdieinen, rote bie &olTjug§norfd}riften uon 1837 3. 130

gang ridjtig ausführen, auf beut ©ttftungägeotet roofjl überbadite, ben orbent=

lidjen oon beut aitfjetorbentlidjen Sebarf fc^arf ausfdjeibenbe ©runbetats,

genaue <3d)ulbentilgungSpläne unb periobifdje ©tatsooranfdjtäge md)t nur

als bas einzige bittet §ur Segrünbung unb 2üifred)terl)attung materieller

unb formeller Drbnung, fonbern aud) als bie unentbehrliche ©d)u|me!)r

ber Umlagepflicbtigen unb einzige ©idjerfieHung ber nerauimorilidien s£er=

roaltungsmitglieber. Slitcf; ift bei ben fornpligierien iUtrateberhältmffen

hier ber einige 2Iusroeg jur 33egrünbung eines einfachen, ruhigen ©efd)äfts=

ganges unb jur Sernrirflidjung einer burd) täglidje Äuratelbefdjränfungen

nicht ferner geängftigten freien (Snfnndeluug beS Jorporatioen SebenS.

3n biefem ©eifte f)at fd)on bie ©efefcgebung uon 1807, 1808, 1812

unb 1815 1
bie jährliche Slufftettung roof)Ibegrimbeter ©tiftungsetats gefordert

unb biefe als bie ©runblage aller Drbnung in beut StiftungSl)auShalt be=

jeidmet. SDie $orm. 33D. non 1825 § 69 beauftragte bie Ereisregterung

mit ber „innerhalb ber gefetjlidjeu Stompetenj uor-iuneljmenben ^eftfteßung

beS (£tats". Slus bemfelben ©tanbpunft erf'Iärte bas non 1834 bie

^erfteüung jährlicher ^oranfdiläge als 9?ed)t unb ^flicbt ber neugebilbeten

^irdjenoermaituugen, raeld)e ibre (Statsentraürfe ber oorgefet^ten Kuratel;

bewürbe jur Prüfung unb Sßefdjeibung uorjulegen ^aben. 2

„Um nun bieten gefe^Hdjen 2lnorbnungen bie aHmärjtid) oeraltete

Siuroenbung roieber
(
ut geben," haben bie 93oII§ugäDorfd)riften von 1837

3. 13o 9lu6füf)rungöbeftimmungen erlaffen, meld)e bleute nod) bie §aupt=

quelle be§ @tatsred)ts finb.

©as erfennt aud; bie 9Jc@. nom 24.'2lprtl 1857 3 an, weldje übrigens

einige 3ufä|e madjte, unb besgleidjen bie 2)t@. com 30. 3fooember 1869/
roeldje übrigens anregte, bie im Slnfdjlufj an bie @D. erlaffene 9M. uom
10. Dftober 1869

r

' betr. bas @tat§= unb 9ied)nungStüefen ber ©emeinben

aud) auf bas ^irchenoerroaltungsgebiet analog ausdehnen. $m 2lufd)Iuf?

hieran rourbe 1870 aber nur bas bort eingeführte 93oranfd)lagsformular

(II A für &ird)enftiftuugen in ©emeinben mit fiäDtifdjer $erfaffung/
;

II B für tirdjenftifhingen in Sanbgemeinben 7

) aufgenommen. 8
SDiefe

^ormufaränberuug unb bie babitrd) bebingte Umarbeitung beS bisherigen

©runbetats ift bie etnjige Slenberung, metd)e für unfer ©ebiet im 2lnfct)luf5

an bie ©D. an ben liMjugSüorfdjriften von 1837 norgenommen mürbe.

1 ©bift n. 1. Dftober 1807, ©@. o. 24. September 1808, 35D. u. 6. Jebruar 1812
unb 12. mai 1815, ©6. 0 17. 3»ai 1818, 17. Se^ember 1825. (Sgl. oben S. 157.)

2
§ 59 lt. 94.

3
§ 3 Sßeber V. 49.

4
SÜBeber VIII. 453. 5 SBeber VIII. 345.

ß Sßeber VIII. 355.
"•

a. a. D. 356. SSetbe ^ormularien ftinnnen übrigens in )'acf)ltcf)er .fiinficbt überein.
8 3M. 0. 8. Februar unb 23. 3Rärj 1870 (SDeber VIII. 454 2

).

SDteutet, SBoijerijdic* StirdienöevmöncnSredjt. I 13
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Qaxmä) enthält ber Boraufcbjag fotgenbe Sitet:

Vortrag.

Site! I. -Blutmajsüdje ©innatjmen aus ben SSorja^ren.

Xitd II. ©rträgntffe bes ©tiftungsoermögens.
Kap. 1. Stn Binfen üon StftiüfapttaKen.

Kap. 2. Sluä Realitäten.

Kap. 3. Stus ©eroerben unb ©rroerbäunternefjmungen.

Kap. 4. 3tu§ Rechten.

Settel III. Sluä ©uftentationsbeiträgen, gufdjüffen unb
befonberen ©egentetftungeu.

Kap. 1. ®eö Staats.

Kap. 2. 35er Stiftungen.

Kap. 3. SDer ©emeinbe.

Kap. 4. S)er ^rioaten.

Settel IV. ©onftige ©tun ahnten.

i* s g a ß e n.

Site! I. Stuf ben SBeftanb ber $orjat)re.

Settel IL Stuf Sßaffttjreidjntffe, © taatöauf (ag en, Krei§=,

®tftrift§= unb Sof ait onfurrenjen.

Site! III. Stuf ^ro§eB= unb @r ef utionöf often.

Site! IV. Stuf bie SSerroaltung.

Kap. 1. Befotbungen unb Remunerationen.

Kap. 2. Regie unb Realerjgenj.

Kap. 3. Sßenfionen unb SUimentattonen.

Eitel V. Stuf ben 3 tö e <f . . . .

Eitel VI. Stuf Baureparaturen unb Neubauten.

Kap. 1. (Staubige Sauauögaben.

Kap. 2. Saureparaturen.

Kap. 3. Neubauten.

Eitel VII. Stuf befonbere Seiftungen.

Stiel VIII. Stuf bie ©dju Ibentilgung.
Kap. 1. Stufen °on ^afftof'apitaüen.

Kap. 2. ^eitttja^lung oon Sßaffiofapitalien.

Kap. 3. ^eimsabjung oon ^affüiüorfcf)üffen.

STitet IX. Referoefonb.

23eftefjt bei ber 3tbgleicf)ung oon (Siunafjmeu unb SluSgaben ein ©efigit,

fo ift nodj anzugeben, roie baöfefbe gebeett werben fott.

I. £>er ©r unb etat baut ftdj vom 33oben ber Eurdjfcfnüttsergebniffe

unb äßat)r[(f)einUd5feitöbered)nungen aus auf unb reift nur bie Sßerfjältniffe
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in üjrer bleibettben ©eftalt feftfetjen.
1 datier finb f)ier üor allem bie

bteibenben unb bie Dorübergeljenben Soften genau gu Reiben unb eoentuett

im üorauö für au|gerorbentltdje Sebürfniöfäffe bie ®e<ftmg anzugeben.
2

SDie 2)iE. vom 24. Slprit 1857 § 5 »erlangt tjierbei bie größte ©e=

fdjäft§t>orftc£)t: nur abfolut fixere Einnahmen follen irjrem »ollen ^Betrag

nadj eingeteilt, bie 2lu§gaf>en im guläfftg f)öd)ften Setrag oeranfdjtagt, bie

®ur$fcf)mtt3bere<ijmtngen auf mögtidbft tauge SStrtfctjaft&perioben gefügt,

im SBebürfniC'fall 9?eferoefonbö gefRaffen unb bie SSerroattungäfoften mbg=

Udjft geminbert werben.

3)ie Regierung üou üftteberbaijern g. 33. oerlangt eine gefmjärjrige

©urdjfdjnittsberecfjnung unb SMtemfenbung ber brei testen $a§re§=

reäjmmgen. 3

£)er ©runbetat ift uon ber ^irdEjenoermaltung aufgufieHen
1 unb beut

ÜKagiftrat refp. bem ©emeinbeauöfdjufj gur Einfielt unb Erinnerung gugu=

fenben, weldjer irjn fobann, mit feinen ^Bemerkungen begleitet, ber vox-

gefegten Euratelbetjörbe gur Prüfung unb Sefdjeibung oorlegt,
5 unb groar

tjat bie Unterfuratelbefjürbe bie Prüfung ober SBegutadjtung , bie EreiS=

regierung aber bie ©enefjmigung 6 ober bie 3temfton unb ^eftfe|ung.
7

S)ie=

fetbe 9)ctttetluug gefdjietjt oon feiten be§ Pfarramts an baö Drbtnartat

refp. Jlonfiftorium gur Etnftdjtnafjme unb Erinnerung, meld) festere bei

ber Exilregierung gu machen ift.
8 ®ie Euratelbetjörben fjaben ©orge gu

tragen, ba§ ber ©tat gu einer geil an bie getftlicrje Dberbefjörbe gelangt,

roeldje bas Eintreffen ber affenfaHfigen Erinnerungen berfetben oor $eft;

fteüung beö Etats möglich mad)t. 9 ^Dagegen Ijaben fidj bie geiftftdjen Dber=

beworben birefter Sßetfungen an bie Eirdjenüerroaltungen gu enthalten unb

ifjre Eimoenbungen auf geeignetes SBeneJfjmen mit beu .(vuratetfteHen gu

befdjränfen.
10

Stuf bem gangen ©ebiet beö Eirdjenüermögens aber ift bie

Staatsbetjörbe in ber SBürbigung unb SBeadjtung ber fircrjenbet;örblid)en

Erinnerungen frei.
1

1

S)er ©runbetat ift in gletdjtautenben 2Utöfertigungen bei ber ®ird)en=

oerroattung, bem SOtagiftrat refp. ©emeinbeauäfdmfj, foroie bei ber Unter=

unb Dberfuratet gu hinterlegen.
12

1
SSou>göt)orfd)r. 3. 130 lit. a.

2
a. a. D. lit. b. ©ine folcb> euentueüe ®ecfung ift: ein furrenter 9ieJeruefonb,

eine ®rfparni§, eine aufjerorbentlidje ©innalEjme. (a. a. D. lit. c).
3 9ieg.=®. 0. 1870 (MSI. 614).
4 3i@®. § 59, 94. SBoItäugäuorfdjr. 0. 1837 3. 130 lit. d. S0?@. 0. 24. 2tprit 1857

§ 3. 2)ie Vorarbeit ift ntcfjt gefetjltdf) jugeroiefen, unb ber ©tat felbft roirb in ber ©itjunq
feftgefteHt.

5 9i@®. § 59, 94. frier gilt baö oben <3. 188 f. ©efagte.
6

SSoIlaugöoorfd^r. 3. 130 lit. d.
7 5R®. i). 24. Stpril 1857. § 3 2l6f. 4.
8 9i@®. § 59, 94. Wie bei ber gafjreSrecEjmmg ugl. oben @. 189.
9 3?oIl5ug§üorfd£)r. 3. 144 lit. c. Di®, u. 30. «Jlouember 1869 (Sßeber VIII. 454).

10
SSoIIäugSüorfctjr. 3. 144 lit. d.

11
Sgl. oben <S. 162 ff.

12
SolIjugSöorfdEjr. 3. 130 lit. d.
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3Jiit biefen ©tatäbeftimmungen ift roeber eine ©nueiterung nocf) eine

©djmäterung bes gefe|ttd)eu £urateleinftuffe§ beabficfjtigt.
1

©täubt eine berwattung burd; turatelbefdjlüffe über ben ©tat bie

©tiftungöintereffen ober itjre eigenen gefetdid) begrünbeten üftedjte unb 3u=

ftänbigf'etten beeinträdjtigt, fo ftetjt berfetben ber 9tefurö an bie fjöfjere unb

Ijödjfte ^uratetftetle ju. Ser 9Mur<ä tjat aber feine ©uäpenfiufraft. 23iel=

mebjr mufj ber ©tat infolange genau eingehalten werben, als nidjt eine

Stbänberung besfelben in btnbenber 2öeife au§gefprocfjen ift.
2

^nnerfjatb ber etatmäßigen (Summen ift ber $ircfjenüerwaltung bie

mögtidjft freie Bewegung einzuräumen." Slnbernteits aber tjaben bie

Mrcfjenüermaltimgsmitglieber für 2luöfcfjreitungen unb Negelwibrigfeiten

bie Verantwortung unb Haftung.
1 bringt ber genehmigte ©runbetat

furatetpftidpige Operationen mit ftcf), fo wirb bie Äuratelgenefmtigung mit

Se^ugnarjme auf ben ©tat tebigtidj mittelft Siemijsberidjt obne Beilagen

er tj ott.
5

SDer ©runbetat ftettt bie ©runblage bar, auf ber bie Verwaltung

bauerub geführt werben fott. $n $trcf)engemeinben, beren Stuögaben faum

bem Söedjfet unterworfen finb, fann mau ^at;rgefjiite bjinburd) mit bem=

felben ©runbetat ausfommen.

©rgeben ftd) ftarfe Verfdpebungen ober audj nur Stenberungen ber

ftänbigen ©tatepofitionen, j. 33. ber ©etjattöbegüge, fo mufj freiUdj ber

©runbetat geänbert refp. ein neuer ©runbetat aufgeftettt werben, woju

fowotjl bie £ird;enuerraattung
<;

bei 2lnta{3 ber Beratung über bie @tat§=

r-ariante,
7

als bie Zuratet bie $nitiatioe ergreifen fann. 8
Sind; fann bie

3ieoifion beö ©runbetats im einzelnen ober allgemeinen oon beteiligten

beantragt roerben, ju roetdjen iusbefonbere bie 33autaftpfticf)tigen gehören.
9

2tud) bei ber Neuanfertigung unb Umarbeitung beö ©runbetats fjat bie

Ereiöregierung natürlid) bie Steigerung ber geiftlidjen Dberbetjörbe gu

erboten.
10

II. 33orüberget)enben <Sd)wanfungen , bie J)aup)tfäd)Iict) burd) 9ceu=

anfdjaffungen unb Steparaturen oerantajgt werben, wirb bie ©tatsr-ariante

geregt. SDiefe läfst ben ©runbetat weiter gelten unb bringt unter £tn=

weis auf bie einfdjlägigen £itet unb Kapitel beö ©runbetats bie notwenbig

merbenben 2tbweid)ungen für bao taufenbe Q'afjr.

^ebe MroEjenoerwattung tjat bemgemäfc jäfjrtid) unb jtuar minbeftens

2 Sttonate oor beginn be§ ©tatsjatjreö 31t beraten, ob nicfjt im Saufe

biefeö ^afjres ein im ©runbetat unoortjergefetjen gebliebener Stufmanb ober

1
a. a. D. lit. k it. m.

2
a. a. D. lit. n. Saö gilt natürlid) oom ©runbetat wie t>on ber ©tatsuariante.

3
a. a. D. lit. 0. 9JJ®. v. 24. 2(pril 1857 § 7.

A
a. a. D. Sgl. barüber oben <3. 55 ff.

5 $8oIl5ugsuorfd)r. § 130 lit. h.
c

a. a. D. lit. d
" 7 Sgl. alöbalb 3. 11.

s
Statt) allgemeinen ^uratelgrunbfäisen.

9
9J!©. d. 24. Stprit 1857 § 2.

in 5
a. a. D. § 8.
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eine ntcf)t bereits gebedte (Störung her äHtanj
5U erwarten ift.

1 Verneinen.;

ben $aHe§ ift für eine ©tatsoariante fein 2lnlaj8, unb ofjne weitere ©Treiberei

befjerrfdjt ber ©runöetat ben ^afjreäljausfjalt.
2

$m anbern $aß aber bat bie Eirc^enoerTOaltung/ wenn e§ nötig

ift, auf amtliche Veranlaffung
1

bie ©tatöüariante unter befonberer 2m--

gabe ber beabfid)tigten SDechmg uacb oorgefdjrtebenem Formular auf;

jufteHen.
5

®te ©inridjtung blojger ©tatöoarianten »erfolgt ben Sweet, bie

Verwaltung ju öereinfadjen unb ju erteiltem. SDie ©tatöoariaute wirb

beim aud) fcrjon burd) bie ©enefjmiguug ber Unterfuratel," fogar fdjon

burd) ben erponierten Se^irföamtöaffeffor
7

feftgeftellt. 2tber aud) fykx ift

Vorlage an ben Sftagiftrat refp. ben ©emeiubeausfdjuf? jur ©tnfidjt unb

Erinnerung nötig, bie Steuerung ber geiftlidjen Dberbefjörbe §u erholen
8

unb SJiemrS an bie t)öf;ere unb fjöd^fte Kuratelbefjörbe geftattet.
9

Studj im

übrigen ift auf bie Veftimmungen über ben ©runbetat 31t oerweifen.

©ntf)ält bie ©tatst)artante Einträge, weläje, wie %. V. bei Neubauten, eine

befonbere ©enefymigung erforbern, fo mujg uorerft biefe erwirft unb in

ber ©tatsoariante barauf f)ingewiefen werben. 1 " $n§befonbere ftnb, wenn

Seiftungen für <Bä)uU unb Slrmeusmecfe eingeftellt werben foßen, bie Ve;

ftimmungen über bie Verweubung non 9tentenüberfd)üffen ju beobadjten. 11

2Bie bie 9ft©. vom 3. IJioüember 1872 12
ausführt, fann im ©tat nur

baö als 9ied)t ober Verpflichtung be^eicfjnet werben, was a(ö 9ied)t ober

Verpflichtung ungweifeUjaft feftftefjt. 3ft ein 9?ed)töuerbä(tniö nidjt flar

gefteüt, fo t'ann bie ©ntfd)eibung hierüber nidjt oon furjer .§anb bei @e=

(egent)eit ber ©tatsauffteuung erfolgen, fonbern mufe ber geforderten 2lu§;

tragung, unb jwar je nad) ttmftänben burd) bie Verwaltungsbebörbe ober

bie ©erid)te, uorbebatten bleiben. Vorerft genügt es bann oft, im ©tat

(ebigtid) eine 5^r)atfad)e ju fonftatieren.

SDie $oHäugöüorfd}riften uou 1837 macfjen bie Unterfuratelen bafür

oerantworttid)
, bafs bie jäbrlid)e Vorerwägung redjtjeitig beginne. ,<Qter;

nad) fotl bie Beratung unb Vefdjtujsfaffuug fo früb erfolgen, ba§ ber

Jhtratelbefdihtfi 14 £age oor Vegtnn be§ ©tatsjabreö mgefteßt werben unb

fo ber taufenbe ©tiftung§bauöt)att auf uottfommen bereinigter ©runblage

beginnen fann. 13

1
3]oU,3ugöoorfct)i-. 3. 130 lit. e.

2
a. a. D. lit. f.

3
a. a. 0. lit. g.

4
o. 24. 2tpril 1857 § 4.

:
> »olläugöuorfcl^. 3. 130 lit. g.
0

a. a. D. Sie @tat§oariante ift in duplo anjufertigen : ein ©gemplar bleibt bei

ber ^irdjenuerroaltung, ba§ anbere bei ber genefjmigenben KuratelfteUe.
7

Snftr. o- 21. 9Kai 1862 § 6 3. 7 (Sßeber V. 633).
8 mm. § 59, 94. ü. 24. 2(pril 1857 § 8 3. 2.
9

Solläugöoorfdjr. 3. 130 lit. n.
10

ßricf, Sßerro. b. m. ©. 322.
11 Dm. i). 2. 3uli 1862 (Sünder III. 795). Heber biefe öeftimmungen ngt.

unten § 74.
12 ©üntl)er III. 829. 13

3. 130 lit. i.
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Iber bte ^ßra^t^ roeifj bie SCufftettung von (StatSoartanteu ju umgeben.

$ft fcfjon biefe in jeber Söeije erleichtert,
1

fo fie^t man bte größte @r=

leidjterung für bie Serroaltung barin, bajs man oor Seginn bes 9ted)nungs=

jabreS ftd) über Sceuanfdjaffungen u.
f.

ro. noch nicht flar werben muß,

fonbern im SebürfnisfaH roätjrenb bes 3«^eö bie erforberlidje RuxateU

genehmigung ertoirft. SRan braucht alfo bto§ bie Rotroenbigfeit einer

@tatst>ariante §11 leugnen unb bie SebürfntSfragen fpäter an ftd) f>eran=

fommen gu laffen.

$ür bie im ooraus überfeljbaren neuen ^ahreSausgaben ifi aber

bie ber ©tatsoartante bte paffenbfte unb bequemfte ftoxm, bte $uratel=

genehmigung ju erroirfen.

Set ber llebermad;ung bes ©ttftungshaushaltes ift uon bem ©runb=

fafc auszugehen, bafc ben Serroattuugen möglidjft freie Serfügung inner=

Ijalb ber genehmigten Stusgabefumme geftattet ift, Slusfdjrettungen unb 9tegeU

roibrtgfeiten aber unter ©eltenbmachung ber Serantroortlidjfeit unb Haftung

ber SerroaltungSmitglieber abgufteüen finb.
2

3um ©djlujj fei noch folgenbes betont:

sißenn auf bem Subget auch bie SermögenSoerroaltung baftert, fo

begrünbet basfelbe bod) feine gorberttngSrechte. Sie für bie unierte ftirdje

ber ?Pfat§ erlaffene SD. oom 8. Januar 1819 § 75 3 brüdt bas folgenber=

mafeeu aus: „®er Soranfdjlag felbft gibt niemals einen Sitel ju einem

Sejuge."

3Me Sertoaltung ber ©tiftungSiuälber erfolgt nad) befonberen etats=

redjtlidjen ©runbfä|en. 4

§ 53.

pas t^tatzxetyt ber organisierten Pfarreien.

SDie banertfehe ©taatsregteruug i>at roteberrjolt ben aud) von ben

(Berichten anerkannten @runbfa| attögefprodjen, bafj in ben fäf'ularifierteu

unb bann roieber organifierten ©ttfts= unb Älofterpfarreien bie Hird)en=

unb ^ßfarrgebäube mttfamt ben SBtbbumsgrünben traft btefer Ianbes=

fjerrlidjen Drganifattoit unb Dotation unb ber bamit erfolgten befinititten

Seftimmung gu ihrem bermaltgen Qxoed in bas ©tiftungsetgentum über=

gegangen unb biefe Realitäten baher nicht als ©raats=, fonbern als ©tif=

tungsgut ju behanbeln finb.
5

®as ift oor allem wichtig für bte Eompetenperhältntffe, bie hier bie=

felben finb rote in ben übrigen tirdjen.

1 3M. ». 24. 2Iprü 1857 § 4.
2

ü. 24. SCpril 1857 § 7 (SBeber V. 50).
3 SBagner IL 220, 3Banb <S. 528. gBanb=2Bagner ©. 492.
4 Sgl. unten § 58.
5 SR®, d. 21. 2lpril 1848 (Sßeber III. 679), 19. Sult 1852 (a. a. D. III. 679*),

28. 3Rärä 1865 (SBeber VI. 424).
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®ie (Staateregierung I)at bie Verpfltdjtung be§ fömgltdjen Slerars

gur Dotation ber oormaligen Stift§= unb SlIofterEirdjen anertVxnnt,
1 unb

e§ mürbe audj burd) 2lu§fe£ung eines iä£jrlid)en SDtepofüioitefonbö Vor=

forge getroffen, bafe befonbere Vebürfniffe foldjer Etrdjen, für rceldfje bie

jäfjrlidie äfoerfalfumnte au§ bem föniglicljen Slerar für ben gabrifbebarf

nxfyt fjinreicfjt, auf btefeit ©tepoftttonäfonb übernommen werben rönnen. 2

SDie Dotation beruht jroar jjum guten Seil in Sterarialjitfdjüffen, aber

bie SBermögenöwertoattung gebührt audj bier ber iRirdjenüertöaltung, über

Töeldf»e lebiglid) bie Vel)örbeu ber inneren Verroaltung bie Kuratel üben.

2)aö trifft aud) für bie Verroenbung unb Verregnung ber ärarialifdien

Seiträge ju, roe§t)alb nur bie 9tegierungöfammer beö Innern bie beöfaßftgert

3af)lung3anroeifungen unter (Srijolung ber Eontraftgnatur beö (Statefuratorä

erläfjt.
:; ®od) gilt biefe ©efdjäftebebanblung nur für bie Seiträge ju ben

Soften ber fabrica, roäfjrenb bie Sranbaffef'urranjbeiträge unb Stamim-

fegerlöljne für Jhiltusgebäube ju ben ftänbigen Vauausgaben beö gtnanjs

etatö , ntdjt aber gitr EircEjenregie unb mitbin 311m ©efdjäftefrete ber

^inanjoerroaltung geboren.
4

S)aö ^nftitut ber 2lerarialäufd)üffe madjt bie Surcfjfübrung be<§

orbentüdjen (Stateredjts fdnoierig, unb bie non 11. September 1857 5

erliefe baljer in biefer Stiftung folgenbe Slusfübrungöbeftimmungen:

1. $n erfter Sinie finb aucf) für bie organifierten Pfarreien förm=

lid)e ©runbetats als ganj jroedgemäfj ins Sluge jufaffen.
6

3U biefem

3mecf müffen bie nom 3lerar gu leiftenben gufdjüffe für eine längere 3eit=

bauer fixiert roerben, was oorgängiges ©inoernefimen mit ben ginanjbe=

borben erforbert.

3Me Ereisregierungen b. Ijabeu baber unb jmar, ba ein 3racmö

jur 2Innal)me foldjer fixierter Stoerfatbeiträge ben Kirdjengemeinben gegen=

über ntctjt begrünbet erfct;etnt, unb bie 3ufrintmung ber bifdjöftidjen Orbis

nariate oorauSgefe^t werben ntufj, junäcfjft mit ben bifdjöflidjen Orbina=

riaten ins Venebmen treten unb über bie $rage ber ^trferung im aß=

gemeinen, foroie bie t)ierbei an&uraenbenben ©runbfätje eine Vereinbarung

anjuftreben. ©as ©elingen einer berartigen Vereinbarung norausgefe^t,

baben biefelben bie weiteren Verfügungen baöin ju treffen, bafe bie ^trdjen=

öerraaltungen, foroeit müglidj, im gangen auf bie girjeruug eingeben unb

bie ©runbetate auf ben ©runb einer möglidjft oerläffigen ®nrcbfcönütö=

berecbnuug auf minbeftens §ebn $abre gurücf anfertigen.

SDiefe (State foßeu fobann juerft non ber Unterfuratetbebörbe ge=

prüft, oon ber ^reisregierung , b. nad) oorgängiger (Süvüeruabme

ber ftrcblicfjen Vebörben unb im Venebmen mit ber ^inanjfammer fuper=

1
301®. ». 20. Sanuot 1844 (2ßeber III. 531).

2
a. a. D.

3 3R@. 0. 11. (September 1857 3. 1 (SBeber V. 67).
4 3R®. d. 5. m-ci 1858 (Sßeber V. 67***).
5 SBeber V. 67.
6

9iacf) bem ü6tict)en Formular. SSgl. ju fotgenbem bie 3. 2 ber cit. 3M.
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retnbiert unb fobann an baö &u(tusminifterium eingefanbt werben, roeidjes

biefelben im SBenetjmen mit bem ^inanäminifterium feftfegt unb ben fünf=

tigen Jahresbeitrag normiert.

2. $ommt eine fotdje $irjerung unb mithin ein ©runbetat ntdjt ju

ftanbe — bas Drbinariat paffem beifpielsroeife tjat fiefj 1858 bagegen au£=

gefprodjen
1 — fo muffen bie ^trdjenüerroattungen in ©emälstjeit ber im

norigen Paragraphen entroidetten SBeftimmungen einen Jafjreseta t auf=

fteHen
2 unb biefen in duplo ber Äuratetbeljörbe, heute fpäteftens am 15. £)e=

jember, jur Prüfung noriegeu. 2)iefe fjiunrieberum Jjat bie Soranfddäge

unter aHenfaöfigeii ©rinnerungen unb unter Beifügung ber rentierten unb

befrf)iebenen Stedmungen be§ (e|ten Jahres bis jum 1. Januar an bie

Ureisregierung ein^ufenben. SDie EreiSregierungen unterteilen biefe $or=

tagen ber ©uperrenifion, oerteiten bie für fragliche gme&e jeroeilig oer=

fügbare bubgetmäfnge Summe nach SebürftriS auf bie einzelnen Kirchen

unb füllen barauf achten, bafi jebesmal aud> eine entfpredjenbe ^eferoe für

au&erorbenttiche %äüe norgefefjen roerbe.

hierauf haben biefelben bie ©inroeifungsbefreturen, mit ber ©egen=

äeicfjiumg bes @tatsf"uratorS oerfeljen, an bie jur Slu^afjhmg beftimmten

9(emter 51t ertaffen unb bie erfolgte (Sinroeifung ben betreffenben Zuratet:

beworben unter Sefanntmadning ber ben einzelnen Kirchen jugeteitten Se=

träge unb unter 9fttdfef)luj3 ber feftgefegten @tatsbuplifate anzeigen.

3. ®ie SBerroenbung unb Serredjnung biefer ftaatlidjen £ei=

ftuugen fjat in ben beibeu fällen, biefelben mögen firiert fein ober nidjt,

burd) bie $ird)ent)erroaltungen §u gefdjehen, roetdje bafjer 001t ber erfolgten

©nroeifungsoerfügung ber HreiSregierung fofort gu nerftänbigen finb, mit

bem Seifügen, ba§ bie 3<*hhtng ü011 feiten ber Rentämter gegen Duit=

tung erfolgen roerbe.
3

©oIcf)e Quittungen finb gebührenfrei.
4

SBejügüd) ber ^edjmntgsfteHung befteljt feine Sefonberfjeit.
5

§ 54.

I. ®ie Hirdjenoerroaltung ift üerpfücfjtet, „über bie gutäffigfeit

eines 9t edjtsftreites" bie furatelamtlidje ©enetjmigung ober, roie es

in ber barjerifcljen 33erwa(tungSfprad)e audfj fyzifct, ben ©treitfonfens

eitt-mrjolen."

1
^rict @. 322 1

.

2 Sgl. ju fotgenbem bie 3. 3.
3

a. a. D. 3 4. Sie ©egenäeitfjnuug ber Quittungen burd) bie SiftriitsoeriüaI=

tung§beljürbe ift Fleute im $)in6Iic£ barauf, bajj bie jeroeilS jur Slnroeifung gelangenbeu

;-jufd)üffe ben Sluratelbef)ürben befauut ju geben finb (3- 3 2tbf. 3), nicf)t metjr erforber=

lief). ^SDi®. o. 7. 9Jlärä 1891 (Jßeber XX. 545).
% ©ebüfjrengefefj u. 1879/92 2(rt. 235 (früfjer 233) 3. 9. 35aju 23©ö. V. 167.
5
3. 5 ber 3M. v. 1857.

6 pr bie unmittelbaren £täbte ©@. 0. 1818/34 § 123 3. 9; für bie mittel»

baren Stiibte unb ÜJfärfte § 128; für bie Sanbgemeinben § 103, ferner SSD. oom
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$ür bie Slirdjenuerroafttmgen unmittelbarer ©table erteilt ben ©trett=

Eonfen§ bie Ereiöregierung,
1 im übrigen bie SDiftrtftspoIigeibefiörbe/ alXer=

bing§ oorbe^ottiid) her Sefdjroerbe an bie företeregierung. 3
2Xudr) tjaben

bie SDiftrit'töpotijeibeljörben nor üjrer SSefdjtufjfaffung in aßen mistigen

ober bie Stimme von 500 ff. = 857,14 3Jt. überfteigenben Reißen bie

SBeftättgung ber ®ret§regierung nad)gufud)en.
1

Sejüglicf; be§ @rinnerung§red)t3 ber Eirdjltdjen Oberbetjörbe gilt bas

oben ©. 162
ff. ©efagte.

®er ©treitf'onfenS ift mdjt nur bann erforberlid;, roenn bie Etrdjett=

oerroaltung ^tage erbebt, fonbern aud) roemt fie oerflagt wirb. 5
Studj

baö frirole ©inlaffen in einen $roge§ foll ber $ird)enoerroattung abge=

fdjnitten werben.

9?ad) ber 330. nom 24. (September 1818 § 24 müffen bie (länbltdjen

Eirdjen;) ©emeinbeoerroaltungen, roenn fie „gurrt 9tecf)töftreil oeraulafjt roer=

ben", bie ©adje bei ber ^uratetbeljörbe münblid) anbringen. $ft ©ruub gur

©rteitung be§ ©trettfonfenfeö gegeben, fo tjat jene ben [enteren fofort au<ä=

jufertigen, bie Seljelfe jum ©treit gu fammeln unb ju orbnen unb fämt=

ltdje ^robuf'te unter fdjriftlidter ©arfteßuna, ber ©aerpertjättuiffe bem

DiedrtSanioalt guguftellen. $m anberen $aß aber finb bie genannten

33erroa[tungen „über ben Ungrunb iljrer oermetntndjen 9iect)töanfprürf)e

51t belehren unb mit bem ©efud) um ben J^onfenö jum ©treit abju^

meifen".

Sie ^bee beö ©treitfonfenfeö ift niebt unb fanu nid)f bie fein, bie

Eirdjertftiftung itjrem orbentlicben 9iid)ter ju entjietjen, fonbern it>r oor

aßem baö eigene leicbtfinnige unb erfolgtofe ^rojeffteren abjufcbneiben.

3Kan miß aber aud) bie tirdjenftiftung baoor beroarjren, baß fie au§ftä)t§=

loö bie 33eHagtenroße übernimmt, roie man anbernletls unnötige Seläfit*

gungen berfelben gu oerbüteu fuebt. @3 ift alfo, wie aud) ber andere

fammenrjang erroeift, bie reine Shtrateltbee.

2lnbernteite freilidj rebet ba§ Serorbmtngöredjt aud) ber aßjugrofeen

2Iengfttid)feit ber ^uratelbebörbe nidfjt baö äßort. @ntf)ätl bod) fdjon ba§ ©tat§=

unb ^edjmmgsformular eine „^rogeftfoften^SKubrii Sie SSerweigerung bes

24. September 1818 § 24, üDt®. 0. 17. Sunt 1853 ,3. 3 (SBeßet IV. 578), meld) ledere

burd) t>. 25. Sunt 1853 (Sffieber IV. 577***) auf bie Ätrdjemjenuattung auäge;

beljnt mürbe.
1 m. t>. 1818/34 § 123.
2

a. a. D. § 128, 103. SD. 0. 24. September 1818 § 24. SSoIIäiigäüorfdjr. 0.

1837 3. 216.
3

SSoIlaugäöorfcfyr. a. a. D. in llebereinftimmung mit ber SD. 0. 24. ©eptember
1818 § 24.

4 @@. 0. 1818/34 § 128 für bie mittelbaren ©täbte unb äRärfte. DJatürltd) gilt

bas bann erft rect)t von ben Sanbgemeinben be§ § 103. Sgl. § 131. 2lu§brücflicb, be=

ftatigt burd) bie 3M. 0. 29. Januar 1838 (Söll. 11 6. 1217 f.). §ter inSbefonberc

aud) mit bem befonberen öinmeiä auf bie S'irdjenoenualtungen. Sgl. aud; 331. a. 5pr.

9 ©. 353.
5 2lrd)iü

f. Ä. ^5R. 39 6. 391 unb bie bort Zitierten. Oering, m. 2. Stuft.

S. 784. 3(ucfj Sritf, Sern), b. 3. 2t. S. 307
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©treitfonfenfes foCC melmefyr nur ba $la| greifen, roo ba<§ 3?ic^t6eftet)en ber

angeblichen ÜKedjte offen 51t Sage liegt, fofjin ber 3Rad£)teiI ber ©treitfüfj=

rung enibent geftedt ift, ober rao bie Sfidjtfompetenj ber ©eridjte unb ba=

mit bie SUnneifung ber tlage jebem benfbaren Steifet entrücft ift.
1

@ä bebarf feiner weiteren Stuäfüfjrung unb ift gum Ueberflufj aucf)

ausbrüdlicf) feftgeftellt, bafs bie furatetamtlidjen 23efd)(üffe in ©treitfonfen£=

fragen bem Stifter in feiner 2Beife präjubijieren.
2

@§ Hegt in ber -Jcatur biefer ^uratelibee, baft ber ©treitfonfenö oor

ber ^tageerfjebung nadjäufudjen ift. 9ied)tsfirette otjne gunor nad)ge=

fugten ober erlangten ©treitfonfenö bürfen baljer nicfjt begonnen, 3 unb,

rate fid) alöBalb geigen wirb, unter geiuiffeu Sorauöfetmngen oon ben ©e=

ricfjten aucf) ntcrjt angenommen roerben.

2>a ntcfjt fdjon bei ber Vorfrage beö ©treitfonfeitfes Soften entfielen

follen, fo ift e§ ben Sanbgemeinben unter allen Umftänben oerboten, fjier

fdjon ©teufte eines JKedjtöaniualtö in SCnfprnd) ju nefjmen.
4

2Iucfj im

übrigen follen bie Slirdjenüerroaltungen, felbft in ©täbten, ifjre Eingaben

bitrcfj bie eigene Organe beforgen unb nur in ben gefeilteren ober befon=

berä raidjtigen unb oernndelten fällen einen 9iedjt§anraalt betrauen. 5

©ibt eö aud) einen Sbtratetgroang jur ^rogefjfüfjrung ? Man fjat bie

grage oerneint.
15

Slber rtdjtig ift mir, ba£ bie fturatelbefjörbe nidjt be=

redjtigt ift, bie Einleitung ber ^rogeffe in bie öanb jn nehmen, ben 3tn=

malt ju beftellen unb itjm ^nftrnftiouen ju erteilen. Disponent ift unb

bleibt and) fiter bie Hirdjenoerioaltung; 7 aber ein Stttrateljraang fann in

ber SBetfe geübt werben, ba§ bie Stircfjenüerroaftitng unter 2lnbrofjung oon

©trafen pr ^lageerljebung angebalten rairb.
8

II. Db fid) bie 9Zotraeubtgf eit be§ ©treitfonfenfes mit bem
^rojejgredjt »erträgt, mar fcfjon nor ber 9?G^D. ftrittig.

9 3)ät bem

Innroetä auf ben blo§ oerorbmmgsmafngen ©fjarafter ber ©treitfonfeit3=

beftimmungen ftritt man insbefonbere aud) barüber, ob ber Slbgang be£

1 Sott3ug§uorfd)r. $. 208 in fine.
2

a. a. D. 3. 217.
3

Sit. 58D. v. 17. Sunt 1853 3. 3.
4

a. a. D. mit Seaieljung auf bie 3SD. d. 24. September 1818 § 24.
5

©it. SD. ö. 1853 3. 2. Saju 2tnm. *. Sa§ aKe§ beruht aber nur auf ber

ft-inanjfürforge unb berührt niüjt bie $rage, ob 9ted)tgantüälte f)ier äugelaffen ober notroenbig

finb. Sie 9M. u. 3. 2tpril 1869 (SSeber IV. 261**) geftattet alten Parteien in ben

fällen, rao fdjriftüdje Eingaben juläffig erfdjeinen , fid) tjierju ber 2(br>ofaten ju be=

bienen. 2Ba3 ba3 5ßrojeffieren fetbft anlangt, fo beftefyt 2(nroa[t3*roang nur in ben fog.

2(nroatt§poäeffen, alfo nad) «Maßgabe ber 6$D. § 74 (jefct 78). Qn 5BerroaItung3red)t§=

ftreitigfeiten ber Äirtfjenoerroaltuugen ift bie SSertretung burd) einen Sedjtganroalt nidit

notroenbig, aber jutäffig. lieber bie ©ebütjren tjgl. ^ricf @. 309. Siefonbere ©tiftung§=

anroälte, toie foldje in ber SßD. v. 24. September 1818 § 23 Dorgefetjen finb, gibt eS

nidjt metjr. Unter Umftänben empfiehlt e§ fid), bafj fid) mehrere Stiftungen gegen einen

unb benfelben ©laubiger über bie Stuffteltung eine§ gemeinfd)afilid)en ÄnraaltS einigen.

Sgl. SSoItäuggoorfdjr. 3. 116 lit. b.
0 m. f. a. 5)k. 2. S. 104 ff., Söb. 9 S. 354.
7 Sgl. oben S. 161.
8 Sgl. oben S. 52.
9 Sgl. barüber in§bcfonbere ba§ 2(rd)iu f. K. m. S8b. 39 S. 391—395.
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©treitfonfenfeö baö gerid)tltd)e 33erfaf)ren aufhalte
1

ober behauptete aud),

baß bie 9iotroenbigfeit bes ©treitfonfenfes lebtglidj oont richterlichen @r=

meffen abhängig fei.
2

SBeiter fpielt Ejier bie ©D. von 1869 hinein. $m $aü)re 1869 roarb

für baö ©ebiet ber ©emeinbeoerraaltung bie Strenge be§ ^uratelredjtö

gemilbert imb würben in Stnerfennung beä oollen ©elbftüerroaltungörechtö

bie (Semeinbett oon ber üftottoenbigfeit beö ©treitionfenfes befreit.
3

®ie „Veftimmungen unb guftctnbigMten in Vejug auf bie 33erroat=

tung beö <Rird)enoermögens" mürben aber batnalö aufrechterhalten.
4 Sei

ber Eürje be§ SIrt. 206 fotl e§ nun unentfdjteben fein, ob bie Kompetenz

ber ^irchenoenoaltungen aualog ben bamaligen ^uftänbigfeiten ber ©e=

meinbebef)örbeu aufjufäffen, alfo auch bei irrten bie SJottoenbigfett, ben

©treiäf'onfenö p erholen, in Sßegfall gekommen fei,
5 unb im 2lnfcf)htfe

hieran tourbe fogar bie SDteimtng oertreten, bie ©eridjte b^ten uon

f^all ju ^afl ju entfdjeiben, ob in .Slircljeuoerioaltungsfadjen ein ©trete

fonfenö beizubringen fei ober nicht.
6

Söas junächft bie ©efeggebung bes 3ahreö 1869 anlangt, fo unter=

liegt e£ feinem 3 roeiH/ °ie QaW frühere @efd)äft$fül)rung ber $ircljen=

oenoaltung unoeränbert bleiben foffte. £>amvt erhielten ftdtj» für biefe aud)

bie ©cbranf'en ber Prozeßführung, alfo bie oerorbnungömäßtge 9cotioenbtg=

feit be§ ©treitfonfenfe§.
7

2)er § 50 ber alten, refp. 51 ber neuen (SPD. aber miß, baß fid)

„bie Vertretung nid)t projeßfälnger Parteien burdj anbere Perfonen unb

bie 9?ottoenbigfeit einer befonberen ©rmächtigung jur Prozeßführung"

nach ben 3Sorfcrjriften bes bürgerlichen 9^ect)tö beftimmeu.

3u ben md)tprozeßfäl)igen Perfoneu gehören, rceil nidjt banblung$=

fähig, aud) bie Eirchenftiftungen, beren gefe^ltdjer Vertreter nad) bauerifdjem

3ied)t bie Eirdjenoenoaltung ift. Slber für biefe bat bas bauerifdje 33er--

orbnung§red)t bie DJotinenbigfeit einer befonberen ©rmädjtigung jur

Prozeßführung, als meldte fich ber ©treitfonfenö f)eraitöfteHt
r

8
anerfannt.

SDem ©harafter als bloßeö Verorbnungörecl)t fteht ba letzteres fid) auf beut

baperifdjen Huratelgebiet breitmachen barf, nid)ts entgegen. £>arnad) finb

bie baperifdjen Veftimmungen über ben ©treiifonfeu'S aud) noch im 3^h :

men beö ^eichägioilprozeßredjtä oon Vebeutung. 9

$ür baö weitere ift bie ©PD. fetbft maßgebenb.

hiernach h<** bas ©ericbt ben fanget beä ©treitfonfenfes oon 2lmt§

1 Verneint rourbe bieg tum SBunber, öbb. ber ^poliseiuerraaltung ©. 122 unter

Berufung auf bie SSI.
f. Ml 8 ©. 382.

2 @o öellmutt), ©er jegige Sauf bes> 3<m tP r°) efie3 1842 S. 7.
3

9?ec£)t3rf). @D. 2lrt. 206 I 3. 5 in fine.
4

2(rt. 206 II 3. 3.
5 Sirrin für 8. M% 39 ©. 394 mit Berufung auf Karr, SbD. ber Siftritt§=

nerroaltung 2. 21. ©. 706.
6

a. a. D. <B. 394. 7 <5o auc^ 2. ©eufferi, Äomm. 3. ß5ßD. 5. § 50.
8 @o aud) bie rectjtärtj. ©D. v. 1869 2Irt. 206 I 3. 5 in fine.
9 ©0 aud) 2. ©eufferi, Komm. 5. ©«pD. 3. § 130.
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wegen afferbings nur in lmtägericfjf3proi$effen ju berüdficfjtigen.
1 Qm

übrigen tnufj bte Partei reagieren.

SDie§ gefcfjiefjt in ber $orm einer pro§etgfjmbernben ©tnrebe, bie aber

in jeber Sage be§ 9?ecf)t§ftrate§ gemalt roerben fann.
2

SBtrb ber gerügte

SJlangel nict)t betätigt, fo ftefjt bie Eircfjenüerroaftung einer nidfjt erfcr)ie=

nenen Partei gleicf), unb ber ©egner fann baber bie ©rfaffung eines 3Ser=

fäumniöurteife gegen fie beantragen.

Söirb ber Langel be§ ©treitfonfenfes nicfjt gerügt, unb oerfiert bie

^ircfjenftiftung trjren ^rojefs, fo fann bie ^ircfienoerttiaUung »on ber

.turatefbefjörbe wegen ber 93erfe£ung ber ©treitfonfensbeftimmungen bt§=

§iplxmert unb insbefonbere für äffe Soften unb ÜRacfjteile fjaftbar gemalt

roerben.
3 $m übrigen trägt im UnterliegungäfaH bie Jlircfjenftiftung bie

^rojejjfoften, gfeicfjgilttg, ob bie Jlircfjenftiftung ober bie £vrcfjengemeinbe=

mitglieber geflagt Ejaben;
1 im UnoermögenSfaH ber ^irdjenftiftung fjat bie

i^ircfjengemetnbe bie ^rojelßfoften burdj Umlage ju becfen.
5

Sind) für ben Sfbfdjfuf? gericfjtficfjer 33erg(eicf)e mürbe 5luratetge=

nefnnigung norgefcfjrteben.'
5

9?ad) ber @$D. § 52 (refp. fe^t 54) ift aber

ber genefjmiguugsloö abgesoffene Sergleid) giltig unb besfjalb roirffam;

freilief) bleibt ba§ SSerfjäftms nacf) ^nnen unb bamit bie ®i§giplinar= unb

^aftfofge roieberum unberührt.

®er ©treitfonfenö ift nur für ^ioifprogeffe, nicfjt audj für Serroaftung^

ftreitigf'eiten erforberücf).
7

2)er $nf)aft ber ©rmäcfjttgung beftimmt ftct) nacf)

bem ^effript. $m 3meifel§faf[ ift fie aucf) für bie Qnftangen erteilt ((&J3D.

§ 52 refp. jefet 54).
8

^weites Kapitel.

3)as materielle ^ird;en vcxiva ßtttt<jsred?t

cErfter (Titel.

Sie 33eft(inbtcilc be§ Ätrrfjcnucnuüqcu* unb ba§ (£imwljmcred)t.

I. f ugenfdjaftctt.

§ 55.

pic fittH'ißmtg von Ikgettfdjaffett.

1. SDte @rmerböfäfjigfeit ber .tircfje berufjt auf ©taat§gefe£, roie ein

fofcfjeö gefcf)id)tficf) §um erftenmat in ber lex Licinia non 313 auftritt.

1
§ 84 3tbf. 2 ber alten refp. § 88 ber neuen S$D.

2 3toe ß^D. § 88 9Ibf. 1, § 274 2l6f. 1 3. 7 unb 2X6f. 2.

3
23gl. oben <3. 55 ff. ©0 autf) eine 92ieberb. 3ieg.=@. ». 20. Januar 1821

(Ä. 21331. ©. 53). ßritf ©. 307 \
1

3ttdjtig bie 331. f. a Sßr. 15 ©. 17 ff. Sgl. aud) oben ©. 93 f.
112.

5
3Sgt. oben ©. 112 f.

6 3M. 0. 4. 2JJai 1864 (Söeber VI. 395 f.).
7 33©§. X. 19.

8 SBagner, Sa§ ©emeinbe* unb ©ttftung§red)nung§ioe[en ber ^ßfalg II. 118.
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$n 23at)ern Jjat bas ÜBerfaffungSredjt bte Erroerb§= unb Eigentums

fä^igfeit für bte fatrjoltfdje unb bie proteftantifdje Kirdje ausgefprodjen 1

unb allen SteligtonSteilen ben bisherigen 33eft£ garantiert.-

%m ben Erwerb [teilt hier bas SBerfaffungSrecht ben öffentlichen

SUrchengefeßfdjaften bte gönn ber iurifiifcfjen Sßerfon Bereit, wobei freilich

bie grage offen bleibt, was alles al§ juriftif clje Sßerfon 511 gelten habe.

Sie .Üircbenftifütngen, bie uns bier allein intereffteren , finb traft

•ftecfjtsfa^es juriftifcfje ^erfonen unb bemgemäfj erwerbsfähig.

35er Erwerb ooßjteljt fiel) „nach ben hierüber beftehenben ©efe§en"

(m. § 44).

©erartige ©efefcesbeftxmmungen befteljen msbefonbere bezüglich bes

Siegenfdjafterwerbs.

$nfoweit biefe ©efetse ben Siegenfdjaftserwerb überhaupt, alfo für alle

Sßerfonen gleichmäßig regeln, fommen fie hier nidjt weiter jur Erörterung. 3

35ie ©efetse, welche mit befonberer ÜRüdftdjt auf bte Sitrdje erlaffen

werben finb, haben teilö idurateldjarafter unb wollen bie ilirdjenftiftuugen

cor ©djabeu bewahren, teils finb fie Stmortifationsgefefce, welche in SBahr-

nehmung bes allgemeinen Qntereffes bie Kirche befdjränfen.

2. 3)a§ ßuratelrcdjt ift im dl®®. 123, 128, 131 enthalten.

35ie ^irchenftiftungen in unmittelbaren ©täbten bebürfen nach

§ 123 3- 1 bei Erwerbungen »on -^Realitäten unb fechten über ben äßert

üon 1000 ff. = 1714 «Dt. 20 «ßf. ber Genehmigung ber oorgefetjten

.Vturatelbeljörbe, alfo ber EretSregierung. 35abei ift aber, wie aus 2

31t erfehen ift, nur an belüftete Erwerbungen 31t benfen, wo auch allein

eine ©djäbigung möglich ift.

2Bas bie ©djenfungen r»on Siegenfdjaften au bie £ird;enftifrung be=

trifft, fo fallen biefe unter bie „$uttbationen unb gtonbationSjuflüffe" ber

3. 2, wo inbes gleichfalls nur eine Kuratelgenehmigung geforbert wirb,

wenn mit ber ©djenfung notfj belaftenbe Auflagen oerbunben erfchetnen.

$n bem bezeichneten Gahmen Ijaben bie Hircheuftiftungen in mittel;

baren ©täbteu, 3Jfäfften unb Dörfern bte (Genehmigung bes 35e§irf§amts

nachgufudjen, ohne baß inbeS bie ©ertngfügigfeit ber Summe eine 3lus=

nähme begrünbet (9i©E. §§ 128, 131). $n wichtigen unb bie ©imune

üon 500 fl. = 857 m. 14 5ßf. überfteigenben g-ällen hat baS 33e§irfä=

amt babei bie oberfuratelamtliche Skftätigung ber Äreisregierung nad)=

mfudjen.

3. 35 ie Slmortifationsgef e|e oerlangen bei allen £iegenfdjafts=

erwerbttngen ber Kirche im gefamth ertlichen $ntereffe bte ©enehmigung bes

Sanbesberrn. 1 §ier ift 51t prüfen, ob bureb bie Erwerbungen ber Kirdje

' 51®. § 44. Koni. 2lrt. 8. s
}}®. § 12, 19, lit. i.

2 SU. IV § 9 9i@. 46.
3 Sgl. 33©33. § 313, 449, 873 unb 925.
4

33gl. mein „33at)erifd}e§ aimorttfation§redjt" in ben 331. f. a. 5ßr. 49 (audj

feparat erfctjienen) ©. 1 ff., inSbefonbeve S. 30 ff-, 48 ff., 53 ff.
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ntcfjt anhexe Greife gefdjäbigt werben, lieber bie fortbauernbe ©eltung

biefer üBeftimmungen and) für bie SUrdjenftiftungen ogt. meine tjorfjin citierte

Stbljanblung <B. 70 ff. %ilv bie $ufunft ift bie tuvaUU unb amortifation§=

rectjtütfie ©enefjmiguug 31t nerbinben. Vgl. a. a. D. ©. 100, 105.

§ 56.

pie Veräußerung uon .Stegenfdmffen.

S)a§ fanotiifdje VeräutäerungSüerbot 1
ift im roefentlidjen auefj

burdj baö banerifdje (Staatsrecht übernommen roorben. $üx bas fatfjolifdje

Ktrcbennermögeii ift bas nocl) einmal befonbers im $onf. 3Irt. 8 auöge=

fprocfjeu, bod) gilt bas für jebeö $trcfjem>etmögen. S)enn naefj bem ©@.

uon 1818/34 §24 ift baö „Vermögen ber gur Religionsausübung beftimmten

Sofalftiftungeu unb Slnftalten unn eräufj erlief) unb es bürfen in ber Regel

feine Veränberungen in iijrer ©ubftanj oljne ©enefjmigung ber einfdjlcU

gigen oberauffetjenben ©taatsbeljörbe uorgenommen raerben (a. a. D.

»gl. and) § 25).

©ubftangüeränberungen finb fcfjon g. V. bie Umiuanblung einer üEßieje

in einen Siefer, ber Stbtrieb fotoie bie Slusrottung eines SBalbes u. f. to.
2

3)ie näfjere 2lusfül)rung ift im § 123 3. 1/ 128 unb 131 enthalten.

1. iMernacf) bebarf bie föirdjenuertualtung in unmittelbaren ©täbten bei

„Veränberungen unb Veräußerungen uon Realitäten unb Redjten" nur

bann ber ^uratelgenel;migung (ber ShreiSregierung), raenn ber äöert über

1000 fl. = 1714 m. 29 Sßf. beträgt. Unter tiefem SBert ift bie Eircfjen*

uenualtung frei.

®ie übrigen ^irdjenuenualtungeu brauchen für jebe Veräußerung

Euratelgenefjmigung (bes Vegirfsamts) fo gtuar, baß bei aßen micfjtigen

ober bie ©limine oon 500 fl. = 857 3Jc. 14 Vf. überfteigenben Ver=

äufjerungsfallen ber unterfuratelamtlidje Vefcfjfujg noefj ber Veftätigung ber

^reisregierting bebarf.

Sei ber 3ettrümmerung unb ber Veräußerung oon £irdjenftiftung§=

reaütäten ift bie Erinnerung ber IRträjenbefjbrbe einguljolen.
3

®ie eriöäljuten ^aratelbeftttnmungen gelten übrigens in gleicher

Seife für bie ©rroerbung oon Realitäten; 4 and) begüglidj ber Formalitäten

beftefjt nebereinftimmung.

3'm weiteren ift bie VD. com 6. September 1811 lit. B 5 mafc

gebenb.

1 Unter Veräußerung uerftefjt man nidjt bloß ben Verlauf, fonbern im weiteren

©tnne aud) %au\ty, Stfjenfung unb jebe bauernbe Velaftung mit ©ertntuten, .sprjpotfjefen u. f. ro.

(Vgl. meinen „Segriff unb (Eigentümer ber f). Sachen", I. 285.)
2 ©untrer IL 352 f. SöD. 23 <3. 295. 3

9JJ®. 0. 21. ^uni 1841 (Sffieber III. 379).
4 mm. § 123 3. 1. 128, 131. Vgl. oben 8. 205.
5

2)ött. 11. 8. 509, 2Be6er III. 190. Vgl. aud) VottaugSoorfdjr. 0. 1837 3. 112

(2Beber III. 133).
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Realitäten ber Stiftungen tonnen tjiernncf) nur im SBege ber öffent=

lidjen SSerftetgerung neröufjert raerben. 1 Sei ber SBürbiguug ber 3Ser=

fauförefultate foll ntdtjt nur bie ©d)ä|ung, fouberu aud) oorjügtief) bas

Verhältnis ber neuen Rente junt oorigen ©rtrag in Rücffidjt genommen

raerben.

-

©aö I)öd)fte 2lngebot muß bie ©djätmng/ unb bie neuerliche Rente

muß ben rrartgen ©rtrag überfteigen; anbernfaüö ift eine neue 33erfteige=

rung anjuorbuen ober, raenu ein günftiges Refuttat nicht $u erraarten

ftef)!, bie Verpadjtung auf einen befdjränften Zeitraum pt uerfudjen.
1

SSirb nadj ber Verweigerung ein höheres Angebot gemadjt, fo finbet

jroifäjen bem ÜDieift-- unb beut Radjbietenben nur bann eine neuerliche 33er=

fteigerung ftatt, roenn ber letztere uerf)inbert mar, bei ber Verweigerung pi

erferjeinen.
5

<5e£)r ftreng finb biejenigen Belege jit roürbigen, raeldje als Veraeife

ber 3a§luna,§fähtafett vorgelegt raerben. 0

®er Verf'aufserlös fotl norerft jur Tilgung von 5ßafftt)Sapitatiert unb

bann gur neuerlichen Slnlage von SCItiofapitalien üerraenbet raerben. 7

Verweigerungen rran Immobilien tonnen redjtögittig nur üon einem

Rotar uorgenommen raerben.
8

Heber bie VefiiraeränberungSgebübr «gl. ba§ ©ebül)rengefe| uon

1879/92 Strt. 213.

2. $ür bie Veräußerungen von -OJobilien ber Eirdjenftiftung ^atte

jraar baS ältere $uratelred)t eine ©enetjmigung uorgefehen/' aber ba<3 ©@.

Don 1818/34 3- 123 f'ann hierfür nicht met)r angerufen raerben, unb bie

Rotraenbigteit einer ^uratetgenehmigung ift bal)er nunmehr 31t beftreiten.

©eit 1826 hat aber ba§ Verorbnungöredit bejüglidj ber Veräuberung

unb Seräußerung non firchlichen Eunftraerfen unb 2((tertümern eine graar

innerlid) raohlbegrünbete aber gefetdief) bod) fragraürbige
10

befonbere Zuratet

in äfthetifd)er §infid;t eutratdelt.
11

1
a. a. D. § 3 mit Berufung auf bie v. 1. 3-ebruar 1808 (SJßeber III. 190

21nm. 201). Sie SßoKäugSoorfc^riften 0. 1837 ,3. 112 forberrt bie öffentliche SSerfteigerung

nur al3 „Siegel". Sie Berufung auf bie 35D. v. 1811 ift aber in biefer Slidjtung nidjt

äittreffenb. — lieber ben Segriff ber Deffentlicfjfeit »gl. fpnter S. 208 s
.

2
ct. a. D. § 4.

3 Sauon fann 2lbftanb genommen merben (a. a. D. § 5. 2l6f. 2).
J

a. a. D. § 5 2(bf. 1.

5
a. a. D. § 6.

6
a. a. D. § 8.

7
a. a. D. § 10.

s 9Iotariat3gefe| r>. 1861 2trt. 18 (2Beber V. 340). Ue6er 91otariat§oerträge im
21rt. 14. Ueber bie Mitteilung be§ 9Mar3 an§ 2lmt5gerid)t 2(rt. 15 beg 9Jotariat§=

gefe^es unb §2«®. v. 24. Dftober 1884 (Sßeber V. 339 ,s
).

9 SSD. v. 6. September 1811 6. § 12, 13.
10

GJef erlief» begrünbet ift biefelbe blojj, wenn bie Sßeränberung ober Seräufserung

einer Realität, alfo einer Immobilie, in 3(raS e ft e¥-
11

21®. v. 21. sßooember 1826 (2Beber II. 365). 21®. o. 29. Mai 1827 (2ßeber

II. 379). 3tt®. 0. 28. September 1830 (SBeber III. 543). 9R®. v. 21. Märj 1844
(SEBeber III. 455). 2R@. v. 18. 3uni 1844 (Söll. 24 <S. 14). ^nöbefonbere 23otläug§=

»orfcfjr. 0. 1837 3. 94, 99. 9Jc®. 0. 12. Februar 1884 mm. 6. 40 f.) v.

23. 3cor.ember 1884 (ß. 9«33t. ©. 251 ff.). 2M. 10. Dftober 1895 (f. 9JISI. <B. 365 ff.).
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Stach her SD. oom 6. (September 1811 lit. C 1 fönnen ferner 3Jtobi=

Heu unb $rüd)te ber Äirdjenfriftung nur im Sßege ber öffentlichen Ser=

fteigerung »eräufcert werben, 2
fotueit nicht infolge ber @rtrafommercialität

bie Seräufjerung ganj ober teilroeife auögefdjloffen ift.
3

2)er Serfrtuf barf nie unter ber ©cfjä£ung, nur befmittü unb gegen

bar erfolgen.
4

25er ©rlös aus bem Serfauf uon ÜJtofiilien foH nad) ber citierten

SD. oon 1811 ooräugsroeife jur neuerlichen Slnlage uon 3lftinfapitalien

ober §ur Tilgung uon Saffiueu, unb nur im Crange ber Umftänbe ju

anberen 3lu§gaben oerroenbet werben. 5

Heber bie Seräufjerung uon gorftprobuften ogl. unten ©. 215.

§ 57.

ptc ^?erpad)fung i»on -licgcitft^rtffctt.

Jür bie Verpachtung uon ^tr($enftiftung§realitäten ift 9ted)tc>quelle

bie SD. oom 6. September 1811 lit. D u
in Serbinbung mit bem 9i©@.

§§ 123, 128, 131. 7

Stach ber SD. oon 1811 § 15 muffen bie jum Setrieb ber £anb=

mirtfefjaft geeigneten ftircfjenftiftungsrealttäten unb nutzbaren Stechte im

SBege öffentlicher
8

Serfteigeruug uerpadjtet werben, gür bie Sermtetung

uon äBofjmtngen aber befielt biefe ©djranfe nicht, nielmehr genügt es

hier, bafe ein höheres Angebot nicht juruefgennefen mirb.

Stad; ber SD. uon 1811 § 16 3. 1 unb 3 mar furatelamtliche ©e=

nehmigung bes Sadjtuertragä uorgefeheu, roobei insbefonbere ba§ Serl)ält=

ni§ ber neuerlichen 9iente gutn uorigen (Srtrag geraürbigt werben follte.

SDas turatelrecht beö 9t@@. uon 1834 ift aber anbers. Stach

§§ 123 3- 4, 128 unb 131 ift $uratelgenef)mtgung beö Sachtoertrags nur

erforberlid), wenn bie Serpachtung an Serwanbte unb Serfdjwägerte eines

.Slirdjeuuerroaltungömitgliebeö refp. an Senuanbte unb ba§ Serfonal beö

auffidjtführenben SejirfsamtmanneS erfolgen foß

;

9
ferner nach § 123 3- 3,

1 Söll. 11 e. 511.
2

Deffentließe Verweigerungen beweglicher ©adjen, mit 3lu§na|me ber forft= unb
lanbwirtfd)aftl. Sßrobufte, unterliegen einer @ebüf)r 311 l°/o be§ @rlöfe3 (©eBiifjrengefefc

2lrt. 223, 234). Heber ben Segriff ber Deffenftidjfett ogl. unten 2(nm. 8. lieber bie

Vetfjätigung ber Verweigerung ugl. ©eßüfjrengefetj 2lrt. 225 ff.
3

a. a. O. § 11. Res sacrae bürfen hiernach nur an anbere ßtrdjen abgegeben

werben, wäfwenb bie nicht gemeinten ,Sircf)engeriitfct)aften im Ueberflufsfalt aud) nerfteigert

werben bürfen. Ueber bie fjett. ©adjen fann l)ier nicht weiter gefjanbelt werben.
4

a. a. D. § 12. Heber bie gelbfrüdjte § 13. 5
a. a. D. § 14.

0 Söll. 11 @. 511 (SBeber III. 188). 7 SBeber I. 576.
s „Verweigerungen werben öff entlief) ju bem 3wed'e abgehalten, um burd) 3U;

laffung freier ßonfurrenj ber Saufliebljaber mögltcb/ft fwh e greife ju ersielen." Sa§
Kriterium ber Deffentlidjfeit ift fo£)in barin ju fudjen, „bafj bie Verweigerung eine all=

gemein jugängticlje ift" (V©§. IV. 301). ©olt bie Verpachtung nur ben Drt§einiuot)nern

jugute fommen, fo ift bie Verweigerung nidtjt öffentlich (a. a. D. ©. 302).
9 Vgl. oben ©. 154.
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wenn von ber bisherigen ©elbftregie jur Verpachtung, ober umgekehrt,

übergegangen werben foH.

9?ad) bem ©ebührengefe| 2lrt. 223 unterliegen öffentliche 33erfteige=

rungeu r>ou beweglichen ©adjen unb t>on -Jtu^ungen einer ©ebüt)r oon

1 > beö erhielten ©efamterlöfes. Sie 33ef. »om 25. September 1879

§ 2 1
hat aber mit 3tec£)t anerkannt, bafj unter biefe S3eftimmung bie $er=

Pachtung nicht fällt.

§ 58.

pte jSenurffrfiaffung bex itirdjentt»af6uit<jcn.

23egüglich ber Sewtrtfchaftung unb forftpoUgeilicfjen 23eauffidjttgung

ber ^irchenftiftungSwalbungen finb bie für ©tiftungswatbungen im

allgemeinen geltenben formen mafjgebenb.

£auprrecf)tsquette für baö $orftwefeu ift baö gorftgefe£ oon 1852 2

tu ber üfteutenHerung non 1879/ mit ben 2lbänberungen be§ ©efetjes vom
17. $unt 1896/ auf ©runb beffen (§ 25) bie ©taatsregierung bie je£ige

£eftterung nornabm. 5 @ine weitere Duette, fpejiett für bie ©tiftung3=

Waiblingen, finb bie VoQgugöüorfchriften nom 12. Wai 1897/ bie an ©teile

ber SBottsugäöorfchriften nom 12. 2luguft 1888 7
getreten finb.

$ür bie Drganifation ber ^orfttierwaltung f'ommt tnöbefonbere bie

SBD. r-om 19. Februar 1885 8
in Betracht.

$ebem Söatbbeftfeer fteljt bie freie 23enu£ung unb SBeroirtfHaftung

feines äßalbes 511, vorbehaltlich ber Siebte ^Dritter, foroie ber Seftimmungen

be3 $orftgefet$eS.
9

Unter ben fechten dritter ftefjt an erfter ©teile bie $orftbered)tigung. 10

©ie Kuratel; unb SlufftchtSfdjranfen bes $orftgefe|e§ mürben bezüglich ber

©tiftungsroalbimgen in ben cit. SBolIjugSüorfchriften non 1897 fpejtalifiert.

SDte © taatsauf ficht, welche ficf) hier mit ber Kuratel jur höheren

(Sintjeit ber „Dberaufficfjt" uerbinbet,
1

1

wirb nach bem ^orftgefe| 2lrt. 6 in

1
2Beber XIII. 769.

2
$orftgefe| 0. 28. SMrj 1852 (9Beber IV. 344 ff.)

3
gorftgefe§ com 26. September 1879 (Sßeber XIV. 25 ff.).

* SBeber XXIII. 651.
5 Surd) 33ef. 0. 4. guli 1896 (SBeber XXIII. 694 ff.) Slbbrucf be§ neuterüerten

$orftgefe£eö bei SBeber XXIII. 695 ff. ftiernad) ift citiert.
p ®. 3RS8I. ©. 161 ff.
7 SBeber XIX. 263 ff. Siefe roaren an Stelle ber aufgehobenen 3Ml3ug§Dorfd)r.

0. 29. Sunt 1852 (SBeber IV 502 ff.) unb 27. QuU 1862 (SBeber VI. 44) getreten. 33on

ben SBoIljugäüorf^riften 0. 29. Sunt 1852 gilt nocf) bie in SInlage A su § 2 gegebene

Anleitung für Slufftettung oon Sötrtfc^aftgplärten. (SBeber IV. 511). Sgl. cit. 33D.

0. 1888 § 3 unb 1897 § 5.
8 SBeber XVII. 25. Sgl. bie 33D. ». 2. 9)Jai 1885 mit ber ©efdjäftöanroeifung

»om gleiten Sage (SBeber XVIII. 134, 135).
9

^orftgefeti 2lrt. 1.
10 Sgl. barüber ba§ gorftgefe^ 2(rt. 23 ff.

11
gorftgeje| SIrt. 6. Sie äSoUäugiüorfdjr. 0. 1897 § 1 gefjen bauon au§, bafj bie

©ttftungöoerioattungen jur ungefdjmälerten @r|a(tung beS ©runbftoct'e§, foroie 3111- 33eobad)=

tung eine§ orbnungSmäfjigen Sßerfal)ren3 bei bem 33e3uge ber $rüd)te oerofltdjtet finb. 2)er

©ntrourf beä g-orftg. 0. 1852 rjatte int SIrt. 6 oon einer ftaatlictjen „Seitung unb

25t eurer, SBnljcrijdje» ffircIjeirtjermBgenäredjt. I. 14
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le£ter ^nftanj burd) bie ©taatsregierung ausgeübt. $ür ©tiftungsroalbungen

ift bas SKinifterium b. für ®tr<j&enfttfttmg§tüalbungen bafyer bas 9JUni=

fterium b. für St unb ©d). 2
juftänbig. Xedmifdjes Organ ift bie

2ftimfteriatforfiabteilung im ^inangminifterium, 3 meld) legeres fonft bie

oberfte $orftbef)örbe ift.
4

9)iittelbebörbe ift bie Ureisregterung b. welche in ber 9tegie=

rungsforftabteilung iJ>r tedjmfdjes Organ befi§t.
5 ®ie töreisregierung ift

„^orftpoligeiftelle". Unterbeljörbe ober „gorftpolijeibefiörbe", aber nidjt

in unmittelbaren ©täbten/ ift bas Segirfsamt.

•ilultusminifterium, Sireisregierung (^orftpoligeiftelle) unb Sejirfsamt

(^orftpolijeibebörbe) finb als gorftoeriualtungsbeljörben $orftfuratel= unb

gorftp ölig ei organe in ber einljeitlidjen $orm einer Dberauffidjtsbeliörbe.

„3unää)ft" mtrb bie ©taatsauffidjt aHerbings burd) bie $orftämter

ausgeübt. 7
®iefe fönnen ber $ird)enDerioalfung and; bireft amtlidje @r=

innerungen mit ben nötigen 9(ufforberungen gugetjen (äffen. Senn bie lt%-

teren aber erfolglos finb, fo bleibt iljnen nidjts übrig, als an bas

SejirfSamt refp. in unmittelbaren ©täbteu an bie Sireisregierung Sinnige

5U erftatten.
8

Nötigenfalls fann ber Jyorftmetfter audj promforifdje 3Ser=

fügungen 9
auf ber ©teile treffen. @r fjat bann aber bie Äirdjenoerroal;

tung alsbalb bauon in Kenntnis ju fe|en unb erforberlid)enfatls bei ber

SBerraaltungsbeljörbe bas SBeitere jju oeranlaffen.
10

3Iud) bie ^nfpeftionsbeamten ber Negierimgsforftabteilungen i)dben

von $eit gu 3^it 9Jad}firf)t ju pflegen unb ftdj ju überzeugen , ob bie

gorftämter in 2lu§üf>ung ber ftaatltdjen Oberauffidjt tfjren Verpflichtungen

nacblommen. 11

Sie aus ber ©taatsauffid)t erioadjfenben Soften werben aus ©taatS;

mitteilt beftritten.
12

®ie ©taatsaufficfjt begießt fid) im mefentließen

1. auf baS Vorljanbenfeiu entfpredjenber 2Btrtfd)aftSpläue;

2. auf ben Vollzug berfetben nad) forftted)nifdien ©runbfä|en;

3. auf ben ©dju£ bes 2BalbeS gegen greoet unb anbere ©e=

fätjrben.
13

33eauffid)ttgung" gefprocfjen. SBetl ba§ bie 33orftetlung erroeden tonnte, als ob bie

©iaatSregierung in ba§ Setati ber Seroirtfdiaftung einjugreifen Ijabe, beantragte ber

2(uefd)ufc bie beutige gaffung (331. f. a. 33r. 9 S. 356 f. SSgl. and) unten § 92 3. 4).

Sie 331. f. a. $r. a. a. D. ibenttfiöeren nun bie Dberauffidjt mit ber Äuratel, inbe§ Der*

binbet fid) fjter mit ber Dormunbfdjaftlidjen g-ürforge bie jRütfftdjtnatjme auf baS 2111=

gemeinwofjl, für toeldjeS bie Salbungen bebeutfam finb.
1 33D. u. 19. Februar 1885 § 5.
2 330. u. 27. gebruar 1847 § 5 3. III (SBeber III. 661).
3

33D. v. 19. gebruar 1885 § 5.
4

a. a. D. § 1.

b
a. a. D § 13. lieber ben 333ir!ung§freis biefer gorftabteilung ogt. 23orfd;r. 0.

12. Stuguft 1888 § 2 3. II, reo bie 3ted)t§quetlen angegeben finb.
G

23orftf)r. o. 12. 2luguft 1888 § 2 2Ibf. 3; § 12. 33gl. oben 6. 149.
7

gorftgefeli 2lrt. 14. 23oIIsuggi>orfd)r. v. 1897 § 2.
K

gorftgefeft 2(rt. 14. 33oIIäugguorfd)r. § 2.
9

a. a. D.
10

a. a. D.
11

a. a. D. 12
gorftgefefc 21rt. 15.

13
S3orfd)r. u. 1897 § 2.
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9fad) ben 9SoIl3Ußöt)orfd^riften von 1897 § 1 liegt ber ©djroerpunft

ber ftaatlidjen Dberauffidjt in ber „Aufgabe, barüber 51t machen, bafj bie

(Eirdjen=)©emetnben feine ber ÜRadjljattigfett ber SBalbmtfcimg fdt)äblicf)e

liebergriffe madjen unb feine ben $ortbeftanb beö SBalbes gefäbrbenbe

unpfleglidjc 33efjanblung beöfelben eintreten laffen."

1. Sie gefe&lidj oorgefeljenenSBirtfcfjaftöpläne müffen bte@runb=

tage ber Berairtfcfjaftung aud) ber Svirdienftiftungsroalbungen bilben.
1 Sie

9Zad)f)aItigfeit ber SRugung ift oberfter ©runbfat;, unb forgfältige @rtrag§=

ermittelungen bilben bie ©runblage. 2
ÜJiadj ben $orftgefe£en non 1852/79

ift Jgauptfadje bie ^oijmi^ung, roeldje bafjer burdj üftebenmtßungen: 2ßalb=

ftreu=, Sofjrinbe-, ßefe^oIg=, 3Beibe=, ©ra$=, ©treu--, Sorf= unb fonftige

9Jebeunu|ungen nidjt gefäfirbet werben barf.
3

$n ber Sortierung r>on 1896 2lrt. 4 finb ^raar bie 9?ebennu^ungen

ntdjt inefjr in biefer Söeife jurüdfgefteHt, aber bie 33ottäitg§t)orfdjriften von

1897 § 3 fennen nur eine „2lbgemäl)ruug oon 9?ebenntt£ungen, unbe=

fdjabet ber ©rljaltung ber ^robuf ttonöf äfjigf eit beö Söalbes."

3lad) Strt. 7 2lbf. 1 be§ $orfigefet$e§ ift ben Stiftungen ein SRed&i

auf bie ooräugäroeife SerücEftdjtigung üjrer befonberen Bebürfniffe eingeräumt.

Seimrtfdjaftung unb äßirtfd)aft3pläne müffen bafjer letzteren Siedjnung

tragen, jebod; mit ber SDfafjgabe, bafe
s
2Birtfdjaft3= unb Sßugungsbetrieb ftdj

in ben ©renken ber 9Jad)fjaitigFeit bewegen. Soweit bie festere nic£)t

leibet, ift bafjer ben wirtfdjaftlidjen Sebürfniffen ber Stiftung wolle 33e=

rücfftdjtigung gujuwenben. 1

Bon äßirtfdjaftsptänen faun nur bei benjenigen Waiblingen llm=

gang genommen werben, roeldje einer regelmäßigen Bewirtfdjaftung nidjt

fä'fyig finb.
5 Sie Befiimmung hierüber ftetjt für Söalbungen r>on geE»n

§eftar ©efamtftädje unb barunter bem 33egirf§amt, aufjerbem ber $ret§=

regieruug ju.
6 gn biefem $aE muß ber 2Btrtfd)aftsp(an burcfj eine

genereEe Befdjreibung (Wirtfdjaftögutadjten) erfegt morben. 7 Sie 3Ser=

pflicfjtuug jur Seftellung einer Betriebsleitung wirb fjterburdj nidjt auf=

gehoben.
8

Sie 2ßirtfd;aftöpläne finb auf Berantaffung ber Jxirdjenüerwattung

unb auf Soften ber ^irdjenfttftung burdj Sadjoerftänbige fjer^uftellen unb

für Üßalbungen r>on meljr alö jetjn §eftar ©efamtflädje ber ©eneljmigung

ber ^orftpoltjeiftetle, aufjerbem ber ©eneljmigung ber gorftpoti-jeibeljörbe

ju unterwerfen." Sie 2M)l ber ©ad)oerftänbigen gefdjteljt burd) bie

^irdjenüerroaltung unb unterliegt ber Betätigung burcfj baö Begirföamt. 10

1
gorflgejeli 2Irt. 7.

2
2(rt. 7 in SSerb. mit 2Irt. 2.

:i

2Irt. 7 in SSerB. mit 2Irt. 4.
4 ÜoltäugSuorfdjr. 0. 1897 § 3.

' 2trt. 7 m\. 4. äBoagugSoorfdjr. 0. 1897 § 3. SRäljereä a. a. D. § 14.
6

gorftg. a. a. D. 7
äSorfdjr. 0. 1897 § 14 9löf. 4.

8
a. a. D. 2l6f. 6.

9 3n ber früheren Raffung (1852/79) roar bie Äretöregicnmg für alle gälte
foinpetent.

10
gorftgefeü 3trt. 7 2(Df. 3. SSorfd&r. ö. 1S97 § 4.
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Saju fann aucfj ber ^orftamteuorftanb getucUjlt tuerben. 1 $m ^ntereffe

ber Slirdjenftiftimg fann ber festere oor ber 2Baf)[ ©adjoerftänbige nam=

fjaft macfjen, unb im ©äumniöfatt fjat berfelbe einen fofcfjen felbft §u be=

ftimmen. 2

3u Anfang be3 Saljxez, in roefcfjein ein Sßirtfcfjaftöpfan ablauft, fjat

baö $orftamt bie HirdjenoerroaÜung auf bie sJiotroenbigfeit ber Erneuerung

refp. Ergänzung aufmerffam §u machen. 3

$ür bie Anfertigung ift nod) bie Anleitung oom 3<d)re 1852 ma§=

gebenb, bocf) fann nad) ben 3Sert)äftntffen and; mefjr Anfetjnung an baö 33er=

fahren für Staatöforften ober an ein anbereö $orfteinrid)tung§üerfatjren

gefucfjt roerben
4 ®ie Hircfjenuerroaltung fann auf ©runb be§ Art. 7 Abf. 1

befdjtujämäfng befonbere Anträge unb SBünfcfje bejüglicfj ber fünftigen 33e=

wirtfHaftung beim gorftamt einreidjen unb ift bemgemäfj oon bem festeren

ju uerantaffen.
5 33or biefer Sefcfjhtfjfaffung foHen ficfj bie $orftamtör>or=

ftänbe tfjunlidjft mit ber Stirdjenüerroaltung in münblicfjes SSeneljmen fegen

unb ben Dperatfeiliger unb betriebfüfjrenben ©admerftänbigen beijief>en.
u

Sei raidjtigerem SBatbbeftg empfiehlt es fid), babei ein ©utacfjten beö

©adjnerftänbigen gu ©runbe ju fegen.
7

Jiad; erfolgter Prüfung gibt ba3

gorftamt bie mit feiner 3uf^mmunÖ refP- feinen Erinnerungen nerfefjene

Eingabe ber S\irdjenüt'rroaftung juirüd'.
8 äBerben Erinnerungen nidjt er=

bobeu ober finb biefelben beglichen, fo übergibt bie ilirdjenüerroattung

uunmefjr baö Material bem (Sadjoerftäubigen jur Ausarbeitung bes 3öirt=

fcfjaftöpfanes.
9 AnbernfaHö fjat bie ^irdjenoeriüaltung innerhalb 14 STagen

ifjre ©egenerinnerungen beim ^orftamt 31t machen, roefcöeä biefelben im

33ebarrung§fa£t rüt gutacfjtltdjen Aeufjerungen an baä Sejirfsamt gibt,

auf beffen beridjtfidjen Antrag bie Äreiöregierung entfdjeibet, raenn ntcrjt

mit Sfüdfidjt auf bie ©röjse beä 2Bafbe§ (Art. 7) ba§ Segirfsamt felbft

guftänbtg ift, roeldjes bann eoentueß nadj Einlauf oon ©ad)üerftänbigen=

©utacfjten unb oeraulafsten paffes nad) Einoernef)mung beö gorftamteä bie

Entfcfjeibung trifft.
1,1

Sie ^reiöregierung foG in nüdjtigeren fällen uor ifjrer Entfcfjeibung

eine fommiffioneffe Sefjanblung pflegen.
1

1

Ser 33e5trfsamtä= refp. 9?egierungöbefcf)eib fjat bie ©runbfage be§

neuen äöirtfdjaftspfaneö -ju bifben.
12

1
35oll3ugöDotfdE)r. § 6 2lbf. 3. Saju 2)1®. 0. 13. Sanuat 1889 (Sße&er XIX. 267 5

).

2
SSorfdEjr. d. 1897 § 4. 3

SSorfc^r. o. 1897 § 6.
4

a. a. D. § 5. Sgl. o&en <S. 209 7
.

5
a. a. D. § 6 9lbf. 1.

6
a. a. D. 3(6)'. 2 u. 3.

7
a. a. D. 2I6f. 3.

8
a. a. D. § 7.

9
a. a. D.

10
a. a. D. § 8.

11
a. a. D. § 9. ßommt cß f;ier6ei 5U feinem 2Iusg(etcfi, fo fann bie $kcf)en=

oetroaltung bei ber itreisregierung ätntrag auf @r[)ebuug etne§ ©acb,oerftänbigengutac£)ten$

einbringen, ipeldt) le^tereä natttrlid; von ber Äircfjenuenuaüung 31t fjonorieren ift. Sie

53efcf)eibiing erfolgt fjier auf ©runb foltcgiater Beratung unb SSeftfjlufsfaffung ber Äreiö=

regierung. Ä. b. 3- (« «• D- § 9).
12

a. a. D. § 10. Sie Dtotiuenbigfeit turatelamtlia^er ©enefjinigung beä 2Birtfd)aftä=

planeg rourbe früher cerneint, aber feit 1835 bejaht (23. f.
a. 5ßr. 9 ©. 355).
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£)er ©ntrourf bes SBirtfdjaftSplanes, wetdjer in ber Siegel aus

$ällungs=, ®ultur=, 3ßegbau= unb ©treunuiutngSptan nebft einer 3ßirt=

fdjaftsfarte unb ber erbrternben Sarfießung befielt, ift ber $ird)ent>er=

waltung mitzuteilen. Sft ber ©titraurf oom ^orftamtsoorftanb bergeftellt

ober gibt berfelbe ber Eirdjenoerwaltung feinen 2lntafj gur ©rinnerung,

fo ifi er bem Bejirfsamt, in jebetn anbereu $aH aber beut $orftamt t>or=

gelegen, meines benfelben aisbann, mit feinen (Erinnerungen uerfefjen, an

bie Utrdjenoerroaltung jurücfleitet, bie in jebem Vorlage an bas

Bejirfsamt gur (Erteilung ber ©enefjmigung ober, falls bie Kreisregierung

juftänbig ift (Slrt. 7), jur (Erwirkung ber 3tegierttngsgenef)migung p machen

f)at. Stn (enteren gaö befcfjeibct bie Regierung St ben (Entwurf nadj

gutadjtlidjer Steigerung refp. Prüfung ber 3tegierungsforftabteilung.
1

SDaö forftpolijeüidj genehmigte Dperat gebt an bie Sltrdjenüerroaltung

bel)ufs Slusfjänbtgung an ben Berfertiger, meldier eine Slbfdjrift für bie

Kirdjenoerwaltung unb, wenn bie Betriebsleitung nidjt burd) bie ©taatS;

forftoerroaltung erfolgt, eine weitere für bas ^orftamt Ejergitftetten f»at.

®aS Original gefjört bem Betriebsleiter. 2

3lbänberungen bes SBirtfdjaftspIanes erforbern einen Eintrag ber

KirdjentJerroaltung au bie juftänbige ^orftpoligeibeljörbe ober ©teile (Strt. 7.)
3

Betrifft bagegen ber Slntrag nur eine 2lbweidjung r>om feftgefe^ten ©tat

unb fann berfelbe unter (Einhaltung beö Sötrtfdjaftsplanes unb innerhalb

bes näcbften ^afjreö wieber ausgeglichen werben, fo fällt bie ©enefjmigung

nad) eingeljoltem ©utadjten bes gorftamts bem SBirfungStretS ber un=

mittelbar oorgefe&ten 2luffidjtSbef|örbe ju.
4

2. Söas ben äßirtfdjaftsbetrieb anlangt, fo ift aud) beim ^efjlen

eines SBirtfdjaftSplanes eine tedjnifdje Betriebsleitung §it befreiten.
5

Sie Kirdjenuerwaltungen fönnen eigene $örfter aufteilen
8 ober bie Be=

tttebsausfüljtung einem benachbarten ©acfjüerftänbigen übertragen; in jebem

galt aber mufj ber ©eroäfjlte bie Konfursprüfung für ben ©taatsforftbienft

nad)gewiefen haben 7 unb bebarf ber Betätigung ber Kreisregierung,
8

wäljrenb bie furatefamtfidje Betätigung beS BefolburtgSoertrags ber un=

mittelbar uorgefefcten 2lufficf)tsbet)örbe gebührt.
9

SDie Kirdjenoerwaltung fnnn aud) mit ber ©taatsforftoerwaltung

1
a. a. D. § 11.

2
a. a. D. § 12.

3
a. a. D. § IS. ©s Ijat ©inuernefjmung bes ^orftamts refp. ber SBegterungSs

forftaßtetlung oorcmsäugeljen (a. a. D.).
4

a. a. D. Ueber aujjerorbentlidje 2BalbfdE)äben ogt. a. a. D. 2lbf. 7. ließet

aujjerorbentltcfje SSebürfniffe a. a. § 22.
6

a. a. D. § 14 2lbf. 6 in 9fole$mmg an bas ftorftgefefc 2(rt. 13 2lbf. 2.
6

SBottjugäoorfdjr. p. 1897 § 16. @§ Jönnen fidj aud) mehrere Kirdjenftifiungen

5ur 2(uffteUung eines geineinfdjaftlidjen fJforfierS Bereinigen (Jorftgefel) 2lrt. 9).
7
5otftgefe| 2lrt. 8 2tbf 1. SSolIsugöuorfc^r. § 16. Heber älusna^men im gorft=

gefel^ a. n. D. Slßf. 2.
s

a. a. D. § 16. Sie Seftätigung ifi reine @rmeffen§frage (35©6. I. 30; II. 301).
9 IX. 90.
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wegen Uebernafjme ber Betriebsausfiiljrung burd) bas fönigttd^e ^orftamt

gegen t>erf)ältnt§mäf}igen Befolbungsbettrag überetnfommen. 1

$ft ber SBalb Hein ober brauet ein Sßirtfdjaftsplan nid)t aufgefteHt

gu werben, fo fann mit (Genehmigung ber SlreiSregierung bie Betriebs;

ausfürjrung audj mit bem ^orftfdjufj — ogl. barüber 6 — nereinigt

werben.
2

SDte biesbegüglidje Genehmigung barf nicrjt oerfagt werben, wenn eine

pflegliche SBalbbetjanblung genügenb gefiebert erfd)eint.
:;

$n jebem $all ift, wenn ber (Gewählte ftd; bereits in ftaatliäjen refp.

anbeten SMenftüerfjältniffen beftnbet, uor ber Betätigung bie guftimmung ber

iftegierungsforftabteilung refp. ber betreffenben 2Balbbefi|er gu erholen.
1

2Birb bas gorftamt mit ber Betrtebsausfüfjrung betraut, fo finb bie

gorftamtsaffefforen in beu iljnejx fpegiell gugewiefenen ©tiftungswalbungen

narfj Diafjgabe ber itmen oom ^orftamt gugeljenben jä£)rlidt)en Betriebspläne

unb ber befonberen Stnroeifung bes 2lmtSoorftanbeS ermächtigt, ben Betrieb

ausgufüfjren.
5

2ludj bie $örfter fönnen in biefetn $atl gur BetriebsauS=

fütjrung unter Anleitung unb priugipaler Verantwortung bes gorftmeifters

r>erroenbet werben.
i;

3)as gorftamt als Betriebsleiter ift feine Euratel=

beljörbe, wesljalb ©enbungen ber ilirdjeiroerroaltung an bas $orftamt in

©adjen ber Betriebsleitung feine Vortofreifjeit genießen, welcf) festere r>iet=

mefjr nur infoweit beftefjt, als bas ftorftamt bie Dberaufftdjt über bie

Mrcfjenüerwaltung unb bereu Betriebsleitung ausübt. 1

S)ie Soften ber Betriebsleitung unb ber gangen Betriebsausfüfjrung

fallen ber JürdjenftiftungSoerwaltung, bie 2lufficfjtsfoften bem ©taat gur Saft.*

3. $ur Sütsfüfjrung bes taufenben Betriebes f>at ber Be=

triebsleiter fogen. $ai)xe& ober Betriebsoorfcgläge, oor allem über bas gu

geroiunenbe ^olgmaterial (^iebsrepartitton) unb bann aud) über bie 9?eben=

nufcungen, fowie über notwenbige Berbefferungen gu madjen. 9

SDiefe Anträge bes Betriebsleiters tjat bie Eirdjeiroerwattung mit

it)ren (Srimterungen bem gorftamt oorgulegen refp., wenn fie bort ausge=

arbeitet worben finb, bemfelben gurüdguftellen.
10

Beftel)en gwiftfjen ber Eirdjetroerwaltung unb bem ^orftamt in Begug

auf bie forftamttidje ^yeftftellung ber Betriebsanträge 3JieinungSoerfd)ieben=

tjeiten, bie im 3Bege gütlidjer Berftänbigung niebt ausgeglichen werben

fönnen, fo finb bie 9tften ber ^egierungsfinanjfammer, gorftabteilung,

gur Prüfung unb Befdjlufifaffung oorgulegen. 11

1
^orftgefefe 2lrt. 9. »orfcfjr. ü. 1897 § 16, 17.

2
gorfigefe^ 3lrt. 11. »oUäugöDorfc^r. § 14 216f. 6.

3
ü!oIl3ug3üor|djr. o. 1897 § 20.

4
fjorfigefefe 2lrt. 12. Sorfdjr. d. 1897 § 16 216]. 4.

5 S8D. d. 19. gebruar 1885 § 25. SSoHjugSDorfcfir. ö. 1897 § 18 216]". 4.
6 S8D. o. 1885 § 26; äMjugöDorfdjr. § 18 2l6f. 4.
7
Sgl. unten <3. 272. 8

^orftgefel) 2Crt. 15.
9 Sorfär. d. 1897 § 21 216]". 2.

10
a. a. D. 2t6f. 4.

n
a. a. D. 216). 8.
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©ragten fiel) bte beteiligten burdj biefe Befdjlufjfaffung gefd)äbigt,

fo bleibt es t|nen unbenommen, bie ©ntfdieibuug ber juftftnbtgen $orft=

polijeibetjörbe refp. ^orftpoltjeifteße anzurufen,
1 bod) erleibet ber Boupg

ber nidjt beanftanbeten ^ofttionen ber Betriebsanträge baburdj feinen

3Cuffdjub.
2

SDte befdjiebenen Betriebsanträge lülben bie ©runblage ber $af)res=

tmrtfdjaft ober Betriebsburdjfütjrung.

sJcad) Beenbigung bes jä£)rti(^en Betriebes übergibt ber Betriebsleiter

bte 9cad)roeife für bie SDurdjfütjrung bes Betriebsplanes ber £ird)enoer=

mattung §ur Slnerfennung ober etroaigen ©rtmterung. 3 ©ämtltdje Betriebs^

nadnueifungen tjaben Belege gut $al)resred)mmg ju bilben.
4

ftatürltdjerraeife ftefjt im Betriebsöorfdjlag bie £ofgnu|ung im

Borbergrunb.

S)er Anfertigung bes Betriebsoorfdjlags in biefer £tnfid£)t fjat bie

SluffteHung einer ^otjbebarfsltfte bttrd) bie £ird)em>erroaltung t>orausju=

geben.
5

£>ier roirb feftgefteßt, roie m'el §olj bie £ird)engemeinbe im Iaitfen=

ben ^aljre für igotjberedjtigte, foroie Eircrje, ©dmle, ©emeinbe, 2Irme u. f.
ro.

braudjt.
6

3cad) ©mpfang biefer Bebarfslifte fertigt ber Betriebsleiter bie

jäbrüdje ^iebsrepartition.

lieber ©djtagausgetcfjnung
,

gällung unb Sortierung »gl. Borfdjr.

dou 1897 § 26
ff.

4. Sie Verfügungen über bie ©rträgniffe ber ©tiftungs=

Waiblingen richten fid) „nadj ben einfdjlägigen befonberen ©efe^en". 7

Bejügltdj ber ©emeinberoalbungeu ift bas bie ©D. non 1869, meldje

bie Berroertung ber ^orftprobufte feinen Kuratelfdjranfen meljr unterteilt.
8

Sie BoITgugsüorfdjriften non 1852 fannten uodj foldje.
9

gür bie ©tiftuugsroalbungen gelten tjeute bie BoH;$ugsüorfd)riften

»Ott 1897 §§ 30—31.

igiernadj erfolgt bie Berroertung ber ^otäanfäße nadj äftajsgabe eines

üftummerbudjes (Slufnafjmetifte) unb eines Soseinteitungsoerjeidjniffes

{©djtagregifter), in roeldj festerem bie Breistarife niebergelegt ftub, auf

©runb bereu bie ^iräjenDerroaltung bie Berroertbung nott^iefit (§ 30).

©leicbjeiiig mit bem SoseinteilungsDerjeidmis teilt ber Betriebsleiter

aud) bie etroaigen Berroertuugsbebingungen mit, roeld)e bem tUbciab^ ober

BerfaufsprotofoII ju ©runbe gu legen finb. Sie Beftimmung über Ber;

roenbung unb Bewertung bes gangen 3)iaterialanfalTs ift aud) tjier ©ad)e

1

a. a. D. 2t&f. 9.
2

a. a. D. 3t6f. 10. 3
a. a. D. § 23.

4
a. a. D. 2lbf. 2.

a. a. D. § 24 3l6f. 1.
6

a. a. D. 3tbf. 2.
7

gorftgefe^ 3lrt. 17. 8
331. f. a. $r. 21 ©. 413.

9
§ 17 2(bf. 2: „SBirtt & e i ber SSerfteigerung bte oon ber Sßerroaltung »orjiu

jdjlagenbe unb t)on ber Zuratet im 23eneE)tnen mit bem fgl. fyorftainte pertobifcE) , etroa

»cm 3 ju 3 Sifyren 3« genefjmtgenbe %a^e erreicht, fo bebarf ber ßufcrjlag feiner Zuratet-
geneEjmtgung

;
aufjerbem ift biefelbe bei ben einer SiftriftSpoIijei untergeorbneten ©e=

meinben öorjubefialien, unb ber ©egenfianb an bte £uratel&e£)örbe unter Vortage ber
^Brotofoüe jur SSerfügung ju bringen" (Söeber IV. 508.
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ber Etrcfjenüeriüattung. £)er Verlauf gefc^iet)t uon alters her in ber $orm

ber Verweigerung unb nid)t unter bem $orftpreiS.
*

2)ie Verteilungstiften ober Verlaufsprotofolle, als meldje aud) bie

SoSeintetlungSoerjeidniiffe bienen fönnen, finb fogletd) nach Donogenem

2lfte abgufchlte§en. äötrb bei einem Verlauf bie üorgefd)lagene %ave nid)t

erreicht, fo fann bie ^ircheuoernmltung ben Betriebsleiter um ein ©ut=

achten über bie 3ufd)tagerteilung erfu^en.

®ie Vrotololle unb ©utadjten nebft ben £oseinteilungSüer§eid)niffeu

bienen als Rechnungsbelege.

©ine befonbere Vertaufsluratel finbet tjier nicht ftatt; oielmehr roirb

bie ^ontrote über bie Verroenbung unb Verrechnung ber ^orftprobulte

oon ber ©taatsauffichtsbebörbe oorgugSroeife bei Rem'fton ber Rech/

nung geübt.
2

lieber $orftnebennu|ungen »gl. bie VottptgSoorfchriften oon 1897

§§ 34—41.

5. 2BaS bie fy o r ft o e r b e f f erungen, insbefonbere bie ^orftlutturen

unb ^olgabfiil^rroege betrifft, fo muß aud) bier ein befonbers genehmigter

Vlan ju ©runbe liegen.
3

SDie unmittelbare Seitung unb Veauffidjttgung

ber 2lrbeiter obliegt in ber Siegel fdjon bem $orftfd)ut;bebienfteten.
4 $ür ben

gu Kulturen nötigen SCnfauf unb bie fadjbtenlidje Aufbewahrung hat ber

Betriebsleiter bie Anleitung unb über Vreis unb VesugSort bas $orft=

amt auf Slnfucljen bie entfprechenbe älufflärung ju geben.
5 Db $uttur=

unb SBegbauarbetten burcl) SJiinberoerfteigerung ober auf Saglobn oergebeu

merben, beftimmt fiel) nach bem genehmigten gorftlulturooranfdjlag.
(;

3ft bie ^irchenuerraaltung täffig, fo i>at ber Betriebsleiter bem VegirfS*

amt Anzeige §u erftatten, welches fobann bie Ausführung bes $ultun>or=

anfd)lages auf Soften ber ^lirchenftiftung nerfügt.
7 Ser Voranfddag foß

niebt überfdjrttten, fpätere Rad)befferungen aus ©rübrigungen gebedt werben.

SlnbernfaHs ift ein Rad)tragSooranfd)lag erforberlid).
8

lieber 2luSlol)nung

ugl. Volljugsoorfchriften § 47 Slbf. 2.

3) ie Soften für bie Aufforftung eines SBalbeS, an welchem baS ©igeiu

tum ber ®ird)enftiftung, bie Rutmiefiung aber bem Vfrünbebefi£er gufteljt,

finb nicht oon ber erfteren als Eigentümer, fonbern uon bem lederen als

Rulmiejger §u beftreiten.
0 ©enn wer ben Ru^en f)ai, muß auch bie Saften

tragen.
10

6. gür ben gorftfd)u| unb bas $orftfd)u£perfonal l;at bie £ird)en=

ftiftung ju forgen,
11 oon ber and) bie Soften für ^anbhabung bes $orft=

fdju^es beftritten merben. 12
SDie 3Baf;l bes Verfonals unterliegt ber Ve=

1
SSD. v. 6. September 1811 § 13 (Söll. 11 @. 511).

2
Sgl. oben <S. 89.

3
a. a. D. § 42. gm übrigen ogl. § 45. ' a. a. D. § 43.

r
' ct. a. D. § 44.

6
ct. ct. D. § 45. 1

ct. ct. D. 46. 8
ct. ct. D. § 47. 9 II- 119.

lu
ct. a. D. 11

gorftgefe(5 2lrt. 10. lieber Stnfteaunggjroang ogl. Slrt. 13 W>\. 2.
12

ftorftgefefc Slrt. 15.
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ftättgimg be§ Sesirfeamtö.
1 @s Eonn aud) eine SBerbinbtmg beö $orft=

fdmfce§ mit ber SBettiebäteüung ftattfinben;
2

ebenfo fönnen fiel) mehrere

Stiftungen jur gemeinfamen ©d)ii|organifation jufammentrjun, inöbefonbere

aud) mit ber ©taatsforftoerioaltung eine Vereinbarung treffen, ba§ ber

©djufc burd) fyorftfdjufcorgane ber ©taatöforftöerroattung übernommen werbe.
3

®a§ fyorftfcf)u^perfünat wirb nom gorftamt überroaäjt.
4

7. 2lu3 ben forftgef e£ Ii er) e n 23eftimmungen intereffieren rjier roeiter

nod) bie 93eftimmungen über „gorftbered)tigungen" 2trt. 23—33. $u

bem f)ier einfd)lägigen 2lrt. 14 be§ ©. über $ortfe|ung ber @runbent=

laftung com 2. ^ebruar 1898 ngt. mein „QefynU uub Sobenjinöred}!"

©. 61.

lieber bie forftpoliäeittdjeu Seftimmungen ngt. im $orftgefe£ 2lrt. 34

bis 47 ; über ^orftpotiseiübertretungen unb $orftfreoel 2lrt. 48—108 ; über

3uftänbigfeit unb Verfahren 2lrt. 109 ff.

IL Kapitalien.

a) ~£>xe JUiCegung in $sx? poff)eß<m.

§ 59.

^nlYgungsfrdlieif unb SAjvanktn.

Sie Stillegung ber Kirdjenfapitalien im eigenen Siegenfdjaftöbefiij

roirb burd) baä bai;erifd;e S3erroaltung§red)t nidjt begünftigr, aber aud) nidjt

verboten. 5

£>ier f'ommen bie Kuratel ; unb 2lmortifaüonöbeftimmungen über ben

(Srraerb r>on Realitäten in 2lnroeubung.'
;

$ür alle Slitöleifjen aber finb bie Kuratetbeftimmungeu beä 3t©@.

§ 123 3. 7 unb 8, §§ 128 unb 131 mafcgebenb.
7

®ie Stillegung fann gunädjft in ^ppottjefen, ober, luie id) oorerft

fagen rottt, burd) 2lu§leifjen an ^ßrioate erfolgen.

Rad) ben MjugSüorfcrjriften oon 1837 3. 113 2lbf. 1 ftanb eö ben

Kird)enr>erroattungeu oollftänbig frei, il)re Kapitalien bei ^rioaten ober in

©taatspapieren anzulegen.

©djon ber Sanbtagöabfdjieb oon 1822 8
tjatte nad) einer 31t ©unften ber

Sanbnrirtfdjaft abgegebeneu 3ufage erflärt: „ilebrtgens fönnen mir bie

Stiftungen in ber fünftigen Stillegung ifjrer Kapitalien nid)t befdjränfen."

@ntfd)eibet jtdj bie Kirdjenuenualtung für bie 2lntage bei ^rioaten,

1
a. a. D. 2lrt. 13 2(&f. 1. Lieber bie ßufümimmg ber uorgefeijten Sefjörbe

»gl. 2lrt. 12, baju oben ©. 214.
- a. a. D. 2lrt. 11. 3

SSorfc£)r. ». 1897 § 19 2Ibf. 2.
4

a. a. D § 2.
5

(jür bie ©rroerBung uon Realitäten fommen bie Kurateloeftimmungen bes> 3i©@.

§ 123 3- 1, 128, 131 in Setradjt.
c Sgl. oben S. 205 f.

7 Sgl. oben <S. 154.
8

SBeber II. ©. 82 (3. III. 6).
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worin fte uad) ber befprodjenen öfteren ^rarjs frei mar, roäfjrenb 9Jcini=

fteriafentfcfjliefuntgen von 1841— 1857 1
bie Anlegung in ©taatsobltga=

tionen nur bann für ftattfjaft erffären, rcenn bie 2fnfegung bei ^rtoaten

unmöglicfj ift, fo fommen folgenbe Serroaltungsfdjranf'en in SBetradjt:

SBenn bie Kapitalien ntdjt für Neubauten geroünfdjt werben, fo

follen fte nacfj einer 5BD. ron 1811 „oorjüglid; ber Sanbroirtfcfmft norbe=

galten" roerben.
2 ©päter würbe bas aud; für bas ©eroerbe ausgefprodjen.

©cfjon nad) ben 23otf3ugSoorfd)riften oott 1837 fjaben bie Kuratel=

beworben mögficfjft bafjin 311 roirfen, ba§, fofauge eine entfprecfjenbe 33er=

jinfung unb ©idjerrjettsfetftung angeboten wirb, bie Kapitalien wie bisher

fo aud) fortan jur $örberung bes Betriebes ber Sanbroirtfdjaft unb ber

©eroerbe tiorjugsroeife an ^riuate tjingelietjen roerben. SDefretieren fönnen

bie Kuratefbefjörben freilief) biefes ntcfjt.
4 ©ie fönnen bie Kircf)ent>erroa(=

tung nur beetnftuffen, irtbem fte anbere Sfnfagen ntdjt genehmigen.

£)ie 3Ji@. com 9 Dftober 1866 5
fjat biefe Seftimmung in Erinnerung

gebracht unb fofgenbes ausgeführt:

Solange bas SSebürfnis, 4?upotf)eft'apitalien ju erhalten, für Sanb=

wirte unb ©eroerbtreibenbe in ber Konfurrenj bes Kapitals feine leichte

23efriebigung fanb, unb anbererfeits nur unjureidjenbe SJadjfrage nad;

©arlefjen aus ©emeinbe* 6 unb ©ttfturtgsfaffen beftanb, fonnte als gerecb>

fertigt unb unfdjäbftcfj erfanut roerben, ba§ obige Seftimmungen eine

ntinbere unb ben 3^itoerl)ältniffen entfpredjenbe Sfnraenbung fauben. Racfj;

bem jebod) biefe SSerpltniffe ftcfj roefentfid) geättbert fjaben unb £anbroirt=

fdjaft unb ©eroerbe unter bem Sftaitgef bes notroenbigen Kapitals unge=

acfjtet bes Angebots ber ausretdjenben ©icfjerfjeit 31t leiben fjaben, erfdjetut

es im poffsroirtfdjaftfidjen unb gemeinblidjen ^ntereffe oeranfafst, bie

obenbegeicfjnete 33efttmntung ber ©emeinbe= unb ©ttftungsfapitafien um

fo mefjr ins 3fuge ju fäffen, afs in biefen Kapitalien bie namhaften 3)Iittef

jur Sefriebigung bes 23ebürfniffeS geboten finb, unb afs bie ©emeinben in

jener 23erroenbung ber örtfidjen jyonbs bie 9tü<ffid)t für tt)re Sfngefjörigen

rotrffam unb nadjfjatttg beroafjren fönnen. ®ie fönigfid)en Regierungen

fjaben bafjer ben untergeorbneten ©tiftungsuerroaftungen obige 23efttmmun=

gen in Erinnerung gu bringen unb biefefben aufjuforbern, fortan bie

Kapitalien ber Stiftungen mögfidjft an ^rtoate gegen oorfd;riftsmä§ige

^npotfjefen §ur görberung Oer Sanbroirtfdjaft unb ©eroerbe fjingufeifjen.

1 2«®. üom 1. Quni 1841, 27. Tlän 1846, 17. gebruar 1852 (Söll. 26 <S. 340,

341, 168); 19. 2>Jai 1857 (Sßeber V. 60). $ür bie ©emeinbeoerroattung ift bie SSD. t>.

6. Slugufi 1869 £. 1 (SBeber VIII. 249) roieber sum ^rinjip ber Stntegungäfreifieit

äi;rüctgefer;rt, boef) „roirb gar ©infidjt ber Sßerroattuugen uertraut, bafj fte bie Kapitalien

ber ©emeinben unb Stiftungen corjugeäroeife ju §npot()efbarIef)en oerroenben roerben.
2
S3D. v. 6. September 1811 lit. A £. 2. (Söll. 11 <5. 508).

3
aSoItäuggüorfcfjr. u. 1837 £. 113 2lbf. 2.

1

a. a. D. 2(6f. 3. Sgl. oben @. 161. 5 3J3eber VI. 714.
6 gür bie StapitaiauSIeifjungeu ber Politiken ©emeinben gilt Ijeute bie f gl. 3SD.

v. 31. 3uti 1869 unb »oßäugsoori^r. n. 6. 2tug. 1869 (SBeber VIII. 241 ff. lt. 249 ff.).
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SSon feiten ber EuratelbeE)örben roirb erwartet, bajj fie bie ©tiftimg§Der=

toaltungen unterftü§en unb namentttäj 35arlefjensgefudje mit alter 33e=

fcfjleuntgung betjanbeln werben.

3)tefe 2lu§fütirungen au§ betn ^atjre 1866 Ijabeu im £inblid auf

bie länblidjen Krebitoerljältniffe immer nod) tfjre 33ebeutung.

@3 empfiehlt ftdj bie otelerorts betätigte ^rajis, bie S5arle^en§=

Offerten im Slmtöblatt oon 2lufftcE)t§ wegen einjuvüden.

Seroerben fid) gtei^jeitig mehrere Sanbroirte, fo foEte früher bei gleicher

©idjerfjeit bemjemgen ber SSorjug gegeben werben, ber bem barjerifdjen

£agelüerfid)erung3t)erein beigetreten mar. 1 ©er $wed biefer SSeftimmung

mar einmal bie Hebung biefeö gemeinnützigen SSereinö unb fobaun bie furatel=

amtlidje gürforge für bie ausleiljenbe Stiftung, weldje oon feiten be§ oer=

fidjerteu ©igentümerö weniger einen Söerluft ju gewärtigen Ijat.
2 3™

^aljre 1857 würbe biefes ^rioileg auf alle in Sauern äitgefaffenen £)agel=

r)erfid)erungögefeHfd)aften auögebeljut.
;i S)aö @. u. 13. $ebr. 1884 bradjte

eine ftaattid) geleitete ^ageloerfidjerungsanftalt otjne Serfidjerung^ioang,

ber gegenüber bas s$rioileg nunmehr gletdjfafe ju gelten Imt.

®ie S)arlel)enöfud)er finb bejuigUd) iljrer äßirtfdjaftlidjfeit unb 33e=

triebfamfeit genau ju prüfen.
4 3)aö erforbert aud) bie 3iücEfic^t auf pünt't;

lid)e 3inö3al)lung. ®ie ©tjefrau beä ©djulbners mujg fid; unter Serjidjt

auf bie weiblichen ^edjtstoofjltljaten alö 9)ntfdmlbnerin oerpflidjteu.
5

§ <30.

<ft»poföeft<mf(f;c ,Std>erl)eif unb jßdjanöutng bex porl*c!)cnsgefud)c.

SMe 3133D. vom 31. $ult 1860, bie ßapttalsausleiljungen ber ©tif=

tungen unb ©emeinben betreffenb,
0

befdjäftigt fid) nur mit ben Kapitalien

ber ©emeinben unb berjenigen örtlichen (Stiftungen, meldte nad) SKa^gabe ber

®D. entweber unmittelbar oon ©emeinbeorganen ober bod) unter Slufftdjt

ber ©emeinbebeljörben oenoaltet werben. £inftd)tlidj ber Kapitalsau§=

feüjungeu öer ^pfarr= unb Kirdjenftiftungen Ijabeu baljer bie bieöfaUftgen

befonberen Seftimmungen aud) fernerhin nod; in 2Intoenbung ju f'ommen. 7

$nbes fam man baoon oottftänbig ab. Sie ^rari§ toenbet bie

Serorbnungen oon 1869 unbebenflid) an, unb bejügtid) ber Sßfalj l;at bie

1
21®. o. 15. Stpril 1840 R. III (SBeber III. 339). d. 26. 9Kai 1840

(Jßeber III. 341).
2 Cit. ü. 1841. 3 3M. u. 27. 2Jfai 1857 (Sßeber III. 339 3

).

4
SßoIIjugSoorfcfjr. d. 1837. g. 114 lit. cc. 3)em SDarlefyenSgefucE) ift be§f)alb ein

3eugni§ ber DrtSpolijeibeljürbe über bie 2Sirtfd)aftlicf)feit be§ Sar[e[)en§fud)er§ Bei^u^

legen. SfJur wenn ber leMere ber ftirdjenüermaltung perjöntid) befannt ift ,
genügt es,

roenn biefelöe in ber Vorlage an bie $uratelbe[)örbe hierüber auf ©runb eigener 3jöiffen=

fdjaft beftimmte 3(eujserung unb ©utadjten abgibt. (3Jt®. d. 17. STCai 1863 ,B. 2e:
SBeber VI. 176).

5
a. a. D. lit. ee. 2)a3 33©J3. fennt übrigens feine SürgfdjaficipriüUegien ber

grauen mefjr.
c 3Beber VIII. 241. 7

331®. u. 6. Sluguft 1869 3. 25 (Sßeber VIII. 255).
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91®. vom 29. Sanitär 1889 bie ©eltimg für bie £ird)en= unb £ultu§*

ftiftungen förmlicf; oerfügt.

Sfted&tSnueffen finb bie 33D. üom 6. ©eptember 1811 lit. III A.

3. 2 1 unb bie SMsugöüorfTriften non 1837 114/ meld) leitete jebod)

bas -Sftaterial ber SSD. oon 1811 ooHftänbig eingearbeitet fjaben, fo baft

man fid) nur an bie SBottjugSüorfTriften gu galten brauet.

I. SDte ©arteten bürfen fjiernad) nur gegen ©eroäfynmg ooßfornmen

oerläffiger tjppotfjef arif dj er ©idjerfjeit beraiöigt roerben. a

SBann ift nun bie fjypotljefarifdje ©icfjertjeit üotlfommen oertäfftg ?

©dion alte ^erorbitungen fagen: roenn ba§ £>arlef)en mitfamt ben

übrigen fdjon auf ber 9iealität fjaftenben ©Bulben ben falben äBert ber

Ie|teren nicftt überfteigt, wenn alfo bie £>alfte fdjulbenfrei bleibt.
4

SDie

33D. com 31. 3uli 1869 § 2 §at baö gebilligt, ©tefes gkingip ift je^t

aud) int ©ntrourf eines barjerifc^en SluSfüljrungsgefetjeä jum 33©33. 2lrt. 82

für bie Stillegung ber 9JZünbelge(ber übernommen raorben. s£gt. audj 2trt. 80.

$m einzelnen gilt folgenbeS:

Sei einer ^ausfjpporfjef mufj bas £au§ für bie gange auf bem £auö

laftenbe ältere unb burd) ba§ ©arteten entfteljenbe ©djutb in ber 33ranb=

uerftcfyerungSanftalt uerfidjert fein.
5 9htr fo übt ber 33ranb feinen ©inffufe

auf bie ©idjerljeit aus. $m übrigen gilt biefe £8efdiranhing nur für ben

%aü, bajs baö ©ebäube bas einige ^tjpotfjefenobjeft für fämtltdje ©Bulben

beö Erbaten bilbet.
0

igauptfadje ift bie richtige ©djäfmng beS ^npotfjefenobjefts.

®ie ©d;ct|img ntujs gertdjtfid) ober notariell oorgenommen unb mit

anberraeitigen ®rfjebungen, insbefonbere bem ©teuerroert unb legten 5lauf=

preis fontrolierenb oergltdjen raerben.
7

«Statt ber notariellen ©djä^ung

genügt feit 1863 aud) bie ©d)äi3ung burd) bie für bie betreffenbe ©e=

meinbe aufgehellten unb uereibigten ^npotfiefentaratoren. 8 £>a§ le^tere

1 Söll. 11 ©. 508. 2 Sßeber III. 134.
3 S8D. d. 1811 3. 2 lit. b. SS0II3. 3. 114 lit. b. 2ßa€ Dbjeft einer §npotf)ef

fein fann unb rote fie erridjtet roirb, beftimmt fid) nad) bem önpotfjeEengefe^ 0. 1. Sunt
1822 unb ber SBoItgugSinftr. ». 13. SKära 1823 (SBeber II. 84 u. 133). Sie§ gilt in§=

befonbre aud) für bie ^onfeufe bei £i)pott)eferrid)tungen auf £eljen= unb gamtlienfibei=

commifjgüier (Solläuggtrorfdjr. 0. 1837 3. 114 lit. ff). Jür bie 3ufunft entfdjeibet ba§

SB6533. § 1113 ff.
4 35D ü. 1811 3. 2 lit. c. S8olläug§üorfd)r. 3. 114. lit, bb.
5 SD. ». 1811 3. 2 lit. d. <8D. o. 1869 § 2 3. 2.
,;

SSolläug§oorfd)r. 3. 114 lit. bbb.
7

a. a. D. lit. aaa. »gl. aud) 2«©. üom 5. 2tuguft 1842 u. 11. ©eptember 1851

(SÖeber III. 464); 17. 3Kai 1863 (Jßeber VI. 175). £npotf)effd)ci|ungen unterliegen einer

©taat<3gebüf)r von 1 3tt. (©ebüljrengefelj v. 1879/92 2lrt. 89). Ueber bie (Sinfdirei6e= unb

anbere önpotfjefengebüljren a. a. D. 2trt. 88, 90 ff.
8"3M. t. 11. ©eptember 1863 (SBeber VI. 210 f.).

®ie)e ©d)ä|ungen müffen aber

oon jenen 2:a;i;atoren perfönlid) bem betreffeuben ©emeinbeuorftanb übergeben, oon biefem

mufj bie ©djtljeit ber Uuterfd)rift beftättgt roerben, unb bie ©djäijungen finb bem S)ar=

Ie^enSfud)er nur unter Serfcrdufj mit bem Sienftfiegel atiSäubänbigen ober unmittelbar

an bie betreffenbe ^ircb,ent>erroaltung abjitgeben (a. a. D.). — 3m übrigen ngl. bie 3nf* r -

f. b. ©d)ä^ungen unb ©djarmtänner in §ppotl;efenfad}eu v. 13. SCRärs 1823 (32eber II.

199 ff.).
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ifi in ber ^rarte bie 9legel. gtir bie ^uftmft »gl. 2lrt. 78 bes ©ntraurfs

eines batjerifcfjen 2tuöfül)ruiigsgefei3es jum ^©S. 1

®ie Kurrentfdnttben bes ©arfe^enöfuc^erä ftnb nidjt in bie 33erecf)=

mtng ju gießen/2 beim bie £npotf)efenfdniIben fönnen ja abgefonbert aus

ber fex)\)oti)d getilgt werben, fo bajjj e§ auf bie übrige @efd)äftslage nidjt

anfommt.

2ludj bie einem ©ritten uadjträglid) auf biefelbe ©adje eingeräumten

jurüdflerjenben ^npotfiefen ftnb im £>tnbüd auf bas ^ßrioritätöprinjip ofjne

©influft, es fei beim, bafj gögerungen in 3ins= unb ^riftenjatjhmgen ein*

treten unb bie Künbtgung bes Kapitals besfjalb nötig roirb.
3

Ergeben ftd) fpäter im ^npotfiefenobjeft fotd;e 9)Jinberungen, bafj

bie erforberlidje ©idjerrjeit nidjt mefjr befielt, fo ift bas Kapital ganj

ober jum entfpredjettben ©eile ju fünbigen, infofern nidjt eine weitere

Sidjerljett beftellt wirb. 4

£ne 2tuSja§tung ber bewilligten ©arteten »on feiten ber Kird)en=

uerroaltung barf nur nad) erfolgter Uebergabe redjtsförmlidjer ©djulb= unb

Öppotljef'enurfunben ftattfinben.
5 ©ine Slusnafjme ift nur für ben gaü ber

&»potl)eferneuenmg geftattet, wenn ber SDarleljensfudjer mit bem geroünfdjten

Kapital ältere ^npotljefenfc&ulben abflogen unb ben neuen ^rebitgeroäfjrer

an bie ©teile bes früheren ^ppot^efengläubigers rüden laffen roill Ö8©23.

§ 1180). £ier rairb bte ©umme in geeignetem S3enelnnen mit bem ©runb=

bttdjamt bei legerem ju bem @ube beponiert, um fofort bie Siüdjabfung

unb Söfdjung ber älteren, unb bann bie ilonftituierung ber neuen £upo=

tfjefenfdntlb unter ©inrüden in ben uorbeljaltenen üftang betüirfen 31t tonnen.
u

II. $ür bie 33et)anbtung ber ©arlefjenSgef ud;e fomineu bie

3K@. »om 17. 3Jlai unb 11. September 18(33 in »etradjt.
7

^iernad) ftnb ©efudje um Marleben aus ber Kirdjenfaffe an bie

Kirdjeuoerioaltung ju rieten.
8

Qebes ©efttd) mufj belegt fein mit bem Beuguis oer örtSpoligei=

beljörbe bes SDarlefjenSfudjerS über beffen Sßirtfdmftlidjfeit,
'•' mit ber

Sdjätnmg, welche com ©ertdjt, 9totar ober amtlichen ^upot£)efentaj-ator

aufgenommen raorben ift,
10 unb bem ©rttnbfteuerfatafteraiiSäitg.

11 2lu§er=

1
2trt 78: Ser Eigentümer eines ©runbftücfö fann ben Stert be§ ©runbftüds

mit 9iüctfid)t auf bie ©ietjertjeit «on §gpott)efen, ©runbfdjutben ober 9icntenfd)ulben burd)

Sadjoerftänbige amtlich feftftetlen laffen. gür bie ©rnennung, Steetbtgung unb 33er=

neljmung bei
-

©atfjuerftänbigcn ift ba§ SlmtSgeridjt suftanbig, in beffen SBejirte baS

©runbftücl liegt. 2)te äteruefjmung fann auef) burd) einen 9fotar erfolgen." Sasu bie

9Koti«e (9?crfj. b. SS. b. 2lbg. 1898 Seil. 33b. XX Stör. 1 Seit. A ©. 47. — Heber bie

©d)aben§erfaljpflic£)t bei Stertetsung bei
-

Serufgpflidjt «gl. ben au§ Stnlafj beS 2trt. 79

bes ®f@. 3um 33(5533. projezierten 2(rt. 79 be§ cit. (Sntro. unb baju bte 93toti«e a. a. D.

<S. 47 f.

2
SSoHjugSDOtf^t. «. 1837 3- 114 lit. ccc.

3
a. a. D. lit. ddd. 4 60 ba§ ©emeinbered>t: SSD. «. 31. Suli 1869 § 4 (SBeoerVIIL 242).

5 SoItäug§«orfd)i-

. u. 1837 S- 114 lit. gg. Sögt- aud) 2M. «. 11. September 1863
lit. b (SBeber VI. 211). SSD. «. 31. ^uli 1869 § 4 (SBeöer VIII. 242).

6
SSoHjugS»orfc^r. 3- 114 lit. gg.

7 3Be6er VI. 175 u. 210. 8
9Ji@. «. 17. ffliai 1863. 9 »gl. oben S. 219.

10
9Jf@. «. 17. 9ftai u. 11. September 1863. 11 3«®. «. 17. ÜJcai 1863.
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beut erwähnte bie 9J}@. com 17. 3)Jni 18(33 nod) bcn ^npotf)ef'enbud;=

ouöjug 1 unb bei ber ^gnpothecierung oon ©ebäuben ben 2lu§jug aus bem

Branboerftd)erungsfatafter. £>ie 2Ji@. com 11. September 1863 fjat ba=

gegen, roenn nur bie Botlj$ugSoorfd)riften von 1837 3- 1-14 lit. b-bb

unb gg beobachtet ftnb, bie Beibringung eines ^ypotljefenbu^auöjugö

erlaffen, anbernteils aber betont, bafj bie 2luSj$ablung bes ^Darlehens nur

gegen ilebergabe bes ^ppott;ef"enbriefeö erfolgen foß. 2lud) bebarf es f)ier=

nad) ber Beilegung bes StuSjugeS aus bem BranboerfidierungStatafter in

jenen $äHen ntdjt, roo fidj bie betreffenben S^atafter bei ber £uratelbef)örbe

befinben, meiere junädift bas Sarlebensgefud) ju mürbigen tjat.

9?ad)bem bie EirdjenDernmltung befdjloffen bat bem SarlehenSgefudj

ju entfpredjen, f)at biefelbe unter Bortage ber nötigen Belege bie oor=

fdjriftsmäfctge f'uratelamflidje ©enefjmigung ju erroirfen.
2

®te Borlage an bie ^uratelbefjörbe erfolgt in ber %oxm eines fog.

SlnleljenSconfpeftes,
3

ber gebührenfrei ift.
4

Studj bie £nratelgenef)migung ift gebührenfrei.
5

©er ®arlet)ensfudjer erhält nunmehr ben Eir^enüeriüaltungöbefcfilufe

unb bie £uratelgene[jmigung mitfamt ben Betegen, um bie notarielle

©djitlbs unb §ppott)efenurfunbe aufnehmen unb ben ©intrag in bas

^ppott)efenbud) (©runbbudj) üoKjierjen gu laffen. 2)ie SRotariatöurfunbe ift

ein 3tt>angSüotlftredungstitel,
i;

rcas für bie 3üt3ei'^UI-ion dou SBidjtigfeit ift.

S)ie 3lusjat)tung bes bewilligten ^Darlehens erfolgt erft nad) Ueber=

gäbe ber orbnungsgemäf3en ©d)ulb= unb ^npofbefeuurfunbe. 7

SDer ^Darlehensnehmer ift beredjtigt, bie noöe Barfumme §u verlangen,

äöertpapiere braucht er nicht anzunehmen unb nod) roeniger ben Run-

uerluft ganj ober teilroetfc 311 übernehmen.

§ 61.

Btuöieaunerung «116 ^öfdjung.

Sie BofljugSüorfcfiriften non 1837 3- H4 lit. c nahmen für bie

„Siegel" ben 3in§fufj oon 5°/o in 3luäftd)t
8 unb gingen nur für befonbere

AÖlIe bei neuen rote alten ^Darlehen auf 4°/o jurüd.
!)

SDie 9}?©. 00m 22. 2Ipril 1855 10 aber pflanzte f)ter roieber mit Stecht

1 Heber bie ©taatggebüEjr »gl. ©eMrjrengefe^ 2lrt. 92.
2 «oUjugöuorfdjr. d. 1837 S- 114 lit. d 2ibf. 2. SSgl. oben <3. 154.
3

a. a. b. lit. d 2(bf. 1.

'
a. a. D. 2(bf. 3. ©ebüftrengt-fel-, 2ltt. 3 3-3 u. 194 3. 2. 5 CMuifjrengcfefc 9Crt. 3 3-4.

0
2lu§füljrung§g. d. 13. gebruar 1879 2trt. 126 (ffieber V. 355 52

) unb <Si§ßD.

§ 702 (iei^t 794) 3. 5.
7

3Jgt. oben ©. 221 unb 222.
s ©0 fdjon baS SHeffr. 00m 11. u. Iß. 9Rat 1807 (2)511. 11 S. 559).
9

3unäcl)ft für bie in ber SD. v. 16. Januar 1809 (9}eg.=3Sl. @. 258 ff.; Söll.

11 ©. 574; SBeber Iii. 136. 188) genannten Einlagen, unb bann auf 9Jad)fud)en, roenn

bie jäfyrlidjcn 9icnteit aud) nad) ber ginäminberung nod) jur 33eftreitung ber jcUjrlidjen

Sluögaben auSreidjen. Sgl. aud) 331. f. a. ^3r. 9 ©. 346. 10 2ßeber IV. 700.
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ba§ $rinjip ber aSerroattungsfreiJjett auf, rote eö auch für bie ©eineinbe=

oerroaltung gilt.
1

„hiernach fteht and) bte Siegelung bcö 3insfu^eö unb ber $in&

termine in S3e§ug auf ausgeliehene ©tiftungsfapttalien ben SBerroattungett

ju, unb bte Euratelwirffamfeit Ijat ftdj babei auf ben burd) § 69 ber

%oxm 3SD. oom 17. 2lpril 1825 i(jr angeroiefenen negatioen ©tanbpunft 2

ju befdjränfen. SDie SluffteÄung einer für alle SBerroaltungsorgane ber

Stiftungen luitbenben allgemeinen 92orm, rote fie bte 23erorbnung vom

16. Januar 1809 enthalten Ijaf, märe roeber gefefelidj begrünbet, uoäj bei

ben je^tgen ^erljältniffen bes ©elboerfeljrö jroecfmäßig." 3

®ie älteren ©arlefjen finb regelmäßig mit 4°/o oerjinft, roie bie§

übrigens f droit bte 30?@. troiit 5. gebruar 1824 1
uorgefeljen ^atte. Dleue

Ötjpotljefbarleljen roerfeit aud) nod) biefen ,3in3 ab- S' 11^™"! ift meiftenä

ber 1. 3tpxtl.
5

£>ie ^irdjettüerroaltungett bürfen feine ginörücrTiänbe auffommen

(äffen.
6

lieber groangöroeife Beitreibung unb ©cfjulbnadjläffe cgi. oben ©. 84

unb 154. Sefchetnigungen über 3iad)läffe finb gebührenfrei.
7

®ie Eünbigungöf rift ift feit 1807 8 regelmäßig x
/
4 £N>*. ®odj

beftefjt in biefer üftiäjtung uad) heutiger ^5raj;i3 ebenforoenig roie für bie

politifcfje @emeinbe :
' eine Borfcfjrtft. lieber bie münblicfje Sluffünbigung

bei ber Slirdjettoerroaltung ift ein ^rotoFotl aufzunehmen. $n SBafjrung

ber ©tiftungöintereffen Ijat bie iVirdjeitüerroaltmtg bei äSerlu.ftgefafjr felbft

§u fünbigen.
1 "

33ei ber 9HtcEjaf)luug beö Kapitals, über roeldje gleichfalls ein

^rotofoll aufzunehmen ift, roirb bem ©djulötter Quittung unb £öfd)i!ng3=

beroilliguitg famt bem ©d>ulb= unb ^npotfjefenbrief eiitgetjänbigt, um bie

Söfdjung im ^npotbefenbud) (©runbbud)) beroirten 31t fönnen.

gür bas Söeitere ift heute bie mm. vom 14. 9JMrJ 1885 11 maß=

gebenb.

hiernach gefdjieljt bie äloquittterung heimgezahlter ^)i)pot[je!= unb

Sobenjinöfapitalien ber iRtrdjenftiftungeit burd) bie Slircfjenüerroaltung. $u
bie Quittung ift aufzunehmen, baß bie Söfdjung beö tjetmgejafjrteit Kapitals

im ^tjpotljefenbud) (©rtinbbud)) beroilligt unb auf nodjmalige 93ernef)iuung

§unt £npoff)eletiprotof'oll reichtet roerbe. &>te 3lbauittierungen unb Söfd)ttngö=

beroiHigungen erfolgen auf ©runb eineö SSefdjluffeö ber ^irrfjenuerroaltung,

1 TO®, u. 6. Sluguft 1869 3. I. 2 (SBeber VIII. 249). 2 Sgl. oben S. 161.
3 Sit. SR®, d. 1855. 4

$ött. 11 ®. 581.
5 ©0 fdjon bie cit. n. 16. Januar 1809.
15 SSoU5ugöüorfd)r. u. 1837 3. 116. 7 ©e&ürjrengeieii u. 1879 92 2trt. 235 3. 6.
8 SSD. u. 11. u. 16. Wai 1807 (Söll. 11 ©. 559).
9

9Ji®. 0. 6. 2luguft 1869 3. I (SBeber VIII. 249).
10

SoUäugSuorfdEjr. 0. 1837 3. 116. fttti' bte ©enieinbeuemmlUmg ugl. bie SSD.

r>. 31. Suli 1869 § 4 (SBeber VIII. 242).
11 SBe&er XVII. 76 f.
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beffen Ausfertigung nur bie ttnterfdjrtft beö SBerroattungäoorftanbes er*

forbert. ©ie finb mit bem Etrdjenoerroaltungsfiegel ju üerfefjen unb he-

bürfen ju it)rer ©iltigfeit ber Euratetgenetjmigung; 1
auf bem ©ebiet ber

prot. ^farrftiftungsoerroattung genügt bie Genehmigung beö ^onfiftortumö.
2

SMe £ircf)ent)erroa(tung t)at aud) in 3u^unfr ^e ^3flidf)t, uad) ber ^üdgatiumg

be§ §npotl)efenbarie^en§ bem £npoü)efenf<f)uIbner bie ^npotfjefenurfunbe

jum 3'fecfe ber Söfdjung ber £>t)pott)ef ober ber 23ertd)tigung bes ©runb=

bud)3 au§äu^änbigen Ö8©$. § 1144; cgt. aud) § 1183 unb 1179). lieber

ben gatl tettroeifer 33efriebigung »gl. § 1145. Sie ftaatltdje S5fdjungs=

gebüfjr
3

tjat ber Antragsteller, Ejier atfo ber ©cfjulbner ju jaulen.
4 SDemt

meber bie Söfdjungsbeunlligung nod) aud) bie tmrerroäfmte Mitteilung an

baö ©runbbudjamt ift eine AntragfteHung.

1)) pte JlvtCegvtttcj in ^Serfpapiercm.

§ 62.

pie jUnfeguncj in ßanerifrfjett .Sfaafspaptcrett.

Qn Sanern unterfcr)eibet man 4 Arten tum <Staat3fd)ulben, über bie

i). Senbel 2. A. II. 397
ff. oerglidjen werben mag:

1. SDte allgemeine ©taatöfdjulb, unter ber 33erroattung ber

©djulbentilgung^auptEaffe, 5
bei roeldjer aud) bie atöbalb ju er=

raäfjnenben befonberen Waffen gebtlbet mürben.

2. £>te @tfenbaf)nf djulb, roeldje burd) ben 23au oon <Staats=

eifenbaf)tien entftanb, unter ber SBerroaltung ber @ifenf>afmbau=

botattonstjauptfaffe.
0

3. ®ie ©runbrentenablöfuitgöf djulb, roeldje 1848—1872 in=

folge "ber Ablöfung ber ©runbtaften entftanb, unter ber ^ßex-

1
Sit. 9RS8et. ». 14. SJiärs 1885. Sa§ rourbe nod) einmal befonberä in ®v-

innerung gebracht burd) bie vom 5. StoDember 1886 (SBeber XVII. II 2
). Sie

gefeijlitfje 9Iotroenbigfeit ber Kuratelgeneljmigung, bie fid) insibefonbere an bie Söfdiung§=

beroitligung anlehnt, beruht auf bem 31©®. § 123 3 1 ; „Veräußerung von Sealttäten

unb 9ied)ten." $ird)en»erroaltungen in unmittelbaren (Stäbten Bebürfen ber Suratel

alfo erft bei Söfdjungen »on über 1000 ft. Sie Kuratel »erfolgt fiter in rotrffamer Sßetfe

ben groed, oa§ Sßerfdjioinben ober bie fdjledjte 2In(age ber juriicfgejagten Kapitalien jur

Hnmögltdjfeit ju machen. ®3 fjanbelt ftdt) babei roeniger um eine ©eneljmigung al§ eine

Äenntniönafjme, bie aber im Satjmen bes> Kuratelredjtä am fidjerften »ermittelt roirb.

Sie Shiratelbefyörben fyaben »on ber ©enefjmigung ju ben 2lften entfpredjenbeu Sßermerl

5U madjen. (Sit. DJiSeJ. ». 14. DJförs 1885.
2

DJiSBef. o. 4. 3Rat 1891 (Sßeber XVII. 77
:!

). Sgl. oben 6. 150.
3 ©ebiUjrengefefc u. 1879/92 2lrt. 88.
4

9JJ®. v. 23. Februar 1883 (SÖeber XVI. 122).
r
' SSD. ». 14. Dftober 1867 § 1-2 (SBeber VII. 102). Sie ©taatsfd)ulben=

tiIgungö=SpejiaIfaffen üKündjen, Samberg unb 3legen§burg rourben 1867 (a. a. D.) unb

bie legten ©pe^ialfaffert biefer 2trt (2Iug§burg, Dürnberg, SEBürjburg) 1880 aufgetöft

(S8D. ». 7. DJIai 1880).
c

Sit. SD. ». 1867 § 3.
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roaltung ber ©runbrentenablöfungSiaffe, bie int $af)r 1867 unner=

änbert gelaffen rourbe.
1

4. S5ie Sanbesfultur rentenfdjulb, meiere 1884 burd; bie @r=

rtdjtung einer Sanbeötulturrenteuanftalt entftanb, gletdjfaEfe unter

ber Serroaltung ber ©runbrentenablöfungsfaffe.

SDarnadf) unterfetjeibet man allgemeine ©taatöobtigationen foroie @ifen=

baf)ttanlef)enöobligationen unb biefen ©taatsobligationen gleidjgefteßte
2

@runbrentenablöfungs= unb Saubeshtlturrentenfdjulbbriefe, für roeldje bie

genannten Waffen (Smiffionöftelle ftnb. ©ort roerben audj bie (Staate

Obligationen im föatafter gebudjt, bie SSinfulierungen roie ©eoinfulierungen

eingetragen, bie fälligen 3w§coupon§ eingetöft,
3 Umfd)reibungen unb £eim=

gafjtungen beforgt.

©er (Staat gibt Obligationen auf tarnen roie auf ben $n£)aber aus.

Sie $trdjem)erroaltungen fjaben nadj altem banerifeben ihiratelredjt

bei ber 2lnlage in ©taatsobligationen üftamenspapi ere ju rotten; 4

bei ben Üftommalobligaüonen ftnb nämlid) unfaubere Manipulationen fofort

fonftatiert. 2tber mefyr nod) Ijing bie erwähnte SSefonberfjett bamit gufammen,

baf? $nrjaberpapiere, foroeit fie nidjt ninfuttert waren — unb baö mar

früEjer fompligierter — nidjt für f'raftloö erf'lärt roerben fonnten.
5

(Sine

allgemeine 2lmortifierbarf'eit ber $nr)aberpapiere Ijat erft ba<s baperifdje

©efeg oom 18. 3Jfärg 1896 ü
eingeführt.

1. ©taatsobligationen au porteur, toelctje eine Eirdjenftiftung befi^t,

ftnb su mnfulteren. 7 ®as ift berfelbe ©djutä gegen ilnoorfidjttgfeit unb

Unfälle.
8

a) Sie Vinkulierung ift eine burdj bie Euratelbefjörbe auf 2lntrag

be§ $nf)ab erS betätigte 2tuj3erfursfetntng non ^uljaberpapieren, bei raeldt)er

eine Umbilbung jum 9camenspapier ftattfinbet. „£)ie üftamenäumfdjreibung

unb Vinkulierung erftredt fid; au§fd)liefjenb auf bie betreffenben ©taat§=

Obligationen, nidjt aber audj auf bie betreiben beigegebenen 3inSabftfmttte

(ßoupons) au porteur; festere behalten baber ftets bie (Sigenfdjaft non

©taatspapieren auf ben $nljaber."
9

SDte Vinkulierung beftetjt barin, bajj

1
©it. d. 1867 §7. «gl. audj mein 3efjnt= unb 23oben$insred)t , <S. 52.

2 9M. oom 6. Sluguft 1869 3. I. 3 v
2ßeber VIII. 249).

3 Sie ©inlöfung erfolgt audj Bei fämtlidjen ÄreiSfoffcn unb 9ieutämtern, foroie

bejüglid) ber Dbligationen au porteur bei ber JL £Sanf in Dürnberg unb beren Filialen

(93ef. ber ©taatsfdjulbentilgungsfommiffton 0. 5. «Hor.em&er 1867: 3teg.=S8l. ©. 1135).
4

SSgt. 3. S8. 2JI®. oom 27. 3Räv3 1846 (Söll. 26 @. 341). gerner 581. f. a. «Pr.

8 <S. 377 ff. gür bie ©emeinbeoenoaltung ogl. bie S5D. oom 31. Sult 1869 § 5

(SBeber VIII. 242).
5

Sßgl. Sedjer, Sas rc^tSrt). baner. Sanbegciinlrectjt IL ©. 1266. Sie alte E^D.
§ 823 ff.

regelte, roie je|t nod) § 946 ff., blofj bas 2lufgebots= ober 2lmorti)ationSöer=

fahren, roeldjes inbes nur „in ben burd) bas ©efeij (9ieid)3= ober Sanbesgefefe) beftimmten

fällen ftattfinbet". Sie legiere grage entfcfjeibet bas bürgerliche 9ledjt. 3Bo bie 2lmorti=

fierbarfeit nad) (Sioilredjt nidjt julaffig roar, rourbe biefelbe burd) bie E5ßD. nidjt ein=

geführt. Sas tonnte nur bie ©iuilgefetsgebung bes 9ieidjs unb ber (Smjelftaaien.
6 SBeber XVIII. 534.
7 %W®. 0. 21. 3uni unb $3ft@. oom 19. 2Iuguft 1854 (81. f. a. qSr. 8 ©. 337).
8

a. a. D. 9
3Jt@. 0. 1. September 1860 3. 2 (SBeber V. 209).

Jtteurev, i^al)eri|d)e§ RirtijenBetmbgenSrecljt. I. 15
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bie ^nbaberpapiere ber Ktrdjenftiftungen ben Germer! erhalten: „95tnfuiiert

alz ©igentum ber Kirdjenftiftung N."

Sie 2R@. üorn 30. Sluguft 1855 1
füfjrt folgenbes aus:

2tufjer bem $aße ber (Srroerbung von ©taatsobligationen au porteur

burdj (Sdjenfung ober SBermädfjtnte finb bie Kapitalien ber Stiftungen in

ber Sieget ntd)t in ©taatspapieren au porteur anzulegen. 2lu§nabm§s

roeife fann bieö gefdjefien in fällen entfdjiebener SJcotroenbigfeit, b. b- roenn

nadjgenriefen werben fann, bajg bie ©tiftungsfapitalien in oorfcbriftö;

mäßiger Sßeife nicfjt untergebracht roerben tonnen, unb bafj bie besfaHfigen

33erfucr)e fruchtlos geblieben finb. $u jeber Anlegung biefer 2lrt ift beö=

tjatb bie Kuratelgenebmigung erforberlicff
2 unb biefe nur bei bem 2>or=

banbenfein obiger Sorausfetmng ju erteilen. 2)ie 9?iä)tbeobadjtung §at

bie perfönlidje Haftung ber ©äjulbtragenben unb bie 3urücftoeifung be§

33infulierung§antrag§ jur $olge.

SEBiff man eine oinfulierte Obligation roteber in ben Sßerfefjr bringen,

fo mu§ fie beninf ulier t roerben. Stuäj baju ift furatelamtlicbe ©e=

ueljmigung erforberficr).
3

gür bie SBinfulierung unb SDemnfulterung fyat bie 9K@. r>om

13. SWai 1866 4 folgenbes Serfabren entroicfelt:

9tadjbem bas S3ejirE§amt refp. bie Kreisregterung bie Kuratel*

genebmigung -unn ©rroerb erteilt bat, bat biefe SBefjörbe auf ber 9tüdfeite

ber Obligation unter amtlicher Fertigung ben 5BinfuKerung§nermerf ju

machen. SDie fo oon ber Kuratelbefjörbe 5
oint'ulierten Obligationen — bie

Vorlage ber gtnScoupons ift babei nict)t erforberlid)
ü — roerben fobann

an biejeuige ©cbulbentitgungsfaffe münbticb ober fdjriftlicb übergeben, 7
bei

roeldjer biefetben infataftriert finb,
8

bainit non biefer bie Sßinfulterung

1 SBeber IV. 717 f.
— gftr bie ©emeinbeuerroaltung »gl. bie üorn 31. ^suli

1869 § 5 (SBeber VIII. 242).
2 3m 9lafjmen bes 9t@®. § 123 .3. 7; § 128, 131. SJtit 9tedjt betont bie 3)?®.

u. 19. 3Hai 1857 (SBeber V. 60), bafs ber Stnfauf von Staat§papieren „nur eine Slrt"

ber „Slusleifjung von Slftiufapitalien" ift. So fdpn bie SM. 0. 10. Wai 1857 (SBeber

V. 54). ferner 33ef. u. 1. September 1860 (SBeber V. 209 3. 1). Sie 9Jotroenbigteit

ber $urate[geuef)migung bei ber Stnlage in Staatsobligationen au porteur betont aud)

bie 3R@. v. 13. Sttai 1866 3. 1 (SBeber VI. 619).
3

Sit. 3M. d. 1866 3. 4.
4

a. a. D.
5

©it. 9Ji®. o. 1866. ferner SM. v. 14. ^uli 1870 3. 1 (SBeber VIII. 644).

SRatfj früheren Slcmtfterialentfdjtiefjungen erfdjeint bie Sdjulbentitgungsfaffe als 3]infu=

lierungöftetle. Sjgl. 3. 33. 9Jt®. com 10. u. 19. 9M 1857 (SBeber V. 54 u. 60), 1. Sep=

tember 1860 3. 4 (SBeber V. 209).
6

©it. 2«®. vom 1. September 1860 3. 5.
7 SM. vom 1. September 1860 3. 4 (SBeber V. 209). SJJiiäugeben ift ein S3er=

jeidjnis, bas bie Äommiffiong= unb ilatafternummer unb bie Äapitalbeträge enthielt,

nidjt aber aud) bie ßoupons. ©it. 9J?©. d. 1860 u. 1866. Sie Seubung an bie ®mtf=

ftonsftelte mar früher S3flid)t ber äirdjenüerroaltung (9Ji®. t>. 10. 3Kai 1857: SBeber V.

54), fie erfolgt aber taut 9JJ®. v. 1. September 1860 (SBeber V. 208) unb ber cit. 9)?®.

ö. 1866 burd) bie KirdE)enoerroaItung ober bie Äuratelbeftörbe. ®infna) unb üblidj ift

es, bafs bie letztere bie Seubung birett an bie Äatafterftelle fenbet.
8 ©elangt bie Seubung an eine anbere Sd)ulbentilgung§faff e , fo fjat biefe bie

SBeitergabe an bie richtige Stelle 511 vermitteln, ©it. 9Jt©. 0. 1866 3. 5, mit Berufung

auf bie S3ef. oom 1. September 1860 (3- 3: SBeber V. 209).
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in ben ©djnlbfataftern corgemerft unb bie gefc^efjene SSormerfung auf ben

äurücrgufenbenben Obligationen fur§ beftätigt rcerbe.

Ser ®ei)infulierungöüermerf ber ^uratelbeEjörbe lautet:

„SBorfteljenbe SBtnMierung wirb aufgehoben unb barf im ^atafter

gelöfdjt werben." Sie beoinfuUerte Obligation ift gletdjfatfä an bie be=

treffenbe ©djulbeutilgungöfaffe 51t überfenben, roeldje bie Söfdjung im

$atafter ju oottgie^en unb auf ber jurücTjufenbenben Obligation 31t be=

[tätigen Ijat.

©ine SSinfuIterung ober Seoinruliernng burd) bie oberljirtttdje ©teile

ift tm'rfungstoS.
1

Heber bie ^ortofreifjeit in SBinMierungSfacJjen ügl. unten § 79.

b) Saö @f©. sunt 23 ©23. Strt. 176 beftimmt:

„Sie 3lu§erfuröfe|ung üou ©djulboerfdjreibungen auf ben ^nfoaber

finbet nad) bem ^nf'rafttreten beS 23©23. nidjt meör ftatt. ©ine oorljer

erfolgte 9lu^erfur§fe|ung oerliert mit bem ^nfrafttreteu beö 23®53. ifjre

SBtrfung."

Sie $nfiitutton ber SBinMierung bat in ber ST)at nad) ber £tn;

erfenmtng ber aud) tnö S3©33. § 799 übergegangenen atigemeinen Stmortü

fierbarfeit ber $nbaberpapiere ifjre befte ©tü£e uerloren.

Sie 23eftimmung be§ 23©23. ift ein 3ugeficmbni§ an ben grojgen

SSerfebr, ber bie oinfulterten Rapiere gern abftöjßt. Uebrigenö geftattet

baö 33©23. § 806 bie tlmfdjreibung oon Qnfjaberpapieren in 3>iamen§=

papiere bind) ben Stuöft eller, meld) legerer baju inbe§ nidjt oer=

pfüdjtet erfdjeint. Stber gerabe in biefer 9vidjtung roirb für unferen $aE

im STrt. 101 be§ @f®. jum 53©23. eine Sfjür geöffnet, burd) lueldje bie

33infulierung§ibee in anberem 2tufpn| roteber etngiefjt.

9Jtan mufj, raa§ nidjt immer gefdjeöen ift, bie je|t oerbotene 2lufjer=

Eur§fe£ung (SSinfutierung) burd) ben ^nfjaber refp. bie SBeljörbe unb bie

nod) ftattbafte Umiuanblung burd) bie @miffion§fteffe auseinanber&alten.

3Xber beibeö finb ttmfdjreibungen, roeldje bemfelben Qvatä bienen unb al§

@rfa| beö ©taat§fd)ulbbudj§ angefe&en merben fönnen.

23ei ber ^Beratung bcö @ntmurf§ eines baner. 2lu§f.=@. 511111 23®23.

ju Slrt. 42 2 nmrbe nom 9iegierung§tifdj ans erflärt:

Sie Umfd)reibung liegt foroobl im $ntereffe ber ^nfjaber roie audj

bejüglid) ber Stiftungen unb ©emeinben im ^ntereffe bes ©taateö.

Sie llmfdjretbung entftanb infolge beö 33ebürfntffe§ unb roirb infolge;

beffen aud) ofjne gefefclidje 33erpflid)titug fortbefteljen, folange baö 33ebürfni§

einfriert.

Semnadj mirb in Sägern für bie Slircrjenoerroaltung in Sufimft an

1 3M. 0. 27. Sejember 1855 (§81. f. a. ^r. 8 ©. 340).
2

„SEBirb eine auf ben ;3nfiaber auögeftellte ©taatsfcfjulboerfc^retßimg auf ben

Kamen be3 @täubiger§ neu gefc^rieben, fo ift bie ©taatefaffe nur gegen 2tu3fjänbigung

ber ©cfjulboerfdjreibung jur 3al)lung öerpflidjtet."
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Stelle ber 33inf'ulierung burd) bte Euratelfjebörbe eine llmfdjreibung burd)

bie @mifftonöfteQe treten.
1

2. ®te JlamenSpaptere fönnen fotooöl auf anbere tarnen (<3tif=

tungen ober ^rioatperfonen), als aud) in Qjnfjaberpapiere umgefdjrieben

werben. ®ie Umfdjreibung in $nfjaberpaptere bejiuedt bte freie Veräußerung,

bie llmfdjreibung auf anbere Hainen ift fcfjon Veräußerung.

$ebe llmfdjreibung unterliegt baber ber ©enefjmigung ber Sütratel=

bebörbe. 2 Sie SSeurfunbung be§ ©igetttum^übergangs felbft aber fann in

aßen Raffen nur oon ber ©miffionsftelle ausgeben, unb bte ^uratelberjörben

fjaben fid) beöfjalb £;ier jeber llmfdjreibung ju enttjatten. 9lnbernteil§ muß
aber bei ber llmfdjreibung auf bem furatelamtltdjeu ©enefjmtgungänadjroete

beftanben roerbeu, ofjne baß inbes bte @miffion§ftelIe bte furatelamtltdjen

Slontpetenäuerljältniffe ju prüfen fjat.
3 SBäfjrenb alfo bie Vinfulierung

ber $nrjaberpapiere burd) bie Sütratelbeljörbe uorgenommen wirb, unb bie

@mtffion§fiette nur bie eutfpredjenbe SSormerfitng madjt, ftefjt bte Um=

fdjreibung ber ©taatöpaptere, weldjer allerbittgä bie Sluratelgeiteljmigung

öorauSjugefjen Ijat, ber ©mifftonsfteHe ju, bie t)ierbnrdt) ben @igentunt§=

Übergang bewirft.

$ür bie llmfdjreibung ober Söieberantegung im galt ber Ver=

tofttng unb Hünbigung ift bte $uratelgeneljmigung nidjt erforberlicEj,

„luentt biefe neueren Stnlerjen gu gleidjem ober fjöfjerem 3inö fu l3 au§=

gegeben werben." 1

S3ei ber SBieberanlage wirb neben ber Fertigung beö VorftanbeS

bie llnterfdjrtft be§ Mrdjenpflegerö oerlangt.
5

3. $ür ^onoertteruugen ift ber befdjriebene ^uratelapparat ju

fomplisiert. S)a§ g-tnanggefe^ Pom 17. $uni 1896 6
bot beöljatb bie Um=

wanbliing ber 4°/oigen in -3 °/otge Obligationen mit ber SBirfung an,

baß baä Slngebot für angenommen galt, roenu nidjt bis pm 15. ©ep=

tember 1896 7
eine gegenteilige ©rflörttng abgegeben roar. $u e *ner

unrfung ber Kuratel fam es fjter gar nidjt.

4. lieber bie ©teilen für ©inlöfung ber 3inöcoupon§ ^gl.

oben <B. 225, Sinnt. 3.

Sie ginöcouponö müffen bei ber ©inlöfung abquittiert werben, foroie

1 So aud) ©eorg Sdjanj in feiner 2(bfj. über „^nfjaberpaptere" in ßtftere

Sßörterb. ber fßolUm. 1898 <3. 12 2
.

2 9?ad; 9t<3®. § 123 ,3. 1 ; § 128, 131. »gl. aud) 3K@. 0. 14. Suti 1870 S- 2

(SBeber VIII. 644). Sa3 ift bei Stusfteltungen unb Umfdjreibungen in Obligationen au

porteur fogar baä Sultu§tninifterium. g9Ji@. t). 25. Dftober 1833. Äricf, Vermögen
<3. 199^); aSoHjugSöorfdjriften 0. 1837 3- H 8 - ® ie au porteur umgefajricbene Dbti=

gntion roirb ber betreffenben Kreiäregierung sugefcfitoffen, meiere bie nötigen gjJafjregeln

5u gefiederter SSenoertung berfelben trifft unb jeber 9Jiög[id;teit eine§ UnterfcfjIetfeS uor=

beugt, a. a. D.
3

9Jt@. 13. 14. Suti 1870 (Sßeber VIII. 643 f.).

4
93t®. d. 17. Dttober 1862 (SBeber V. 118 lit. c).

5
99t®. üom 24. %um 1864 (Sßkber VI. 305 f.).

G
§ 21 (2Beber XXIII. 650).

7
9J?G. d. 27. 2tuguft 1896.
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mit bem Siegel unb ber ttnterfcljrift ber Etrc^enoerroaltung nerfeljen fein,

©ine beäirföamtlidje Seftättgung bagegen ift nidjt erforberltcf).
1

Quittungen über „bie ginfen von 2Inlef)en" finb gebührenfrei.
2

5. (Sine ooUftänbige ober teilraeife ^eimjaf)tung £)atte man bei ber

•äftobiltfterung 1831 außer bem $aß ber SSerlofung ober Eünbigung, nur

„für ben %aU bringenben Sebarfes" gujulaffen.
3 ^eute ift baö ?ßrtn§ip ber

llitfünbbarfeit ber Staatsobligationen oon Seiten ber ©laubiger gang ali=

gemein burdjgefüljrt. ®afür tjaben bie (enteren bie 9)löglicf)f'eit ber 3Ser=

äufjerung.

®ie ^eimgarjumg erfolgt ijeute nur nod) auf bem 3ßege ber $er=

lofung unb ber ftaatlidjen Künbigung.

©ie ©mpfangnaljme unb Slbquittierung be§ Kapitals nerlofter Staate

Obligationen barf bie Ktrdjenüerroaltung nicfjt ofjne befonbere furatelamt=

licfje Segittmatton uornefjmen.
4

23ei bem 9?ad;fud)en um biefelbe, baö fo=

fort uacf) ber 33eröffentliäjung ber ftattgeljabten SBerlofung erfolgen foH,

rotrb paffenb bereits ber Antrag um SBieberanlage geftettt unb bamit ein

3in§entgang oermtebeu. 5

®ie Quittungen müffen bie Unterfdjrtft Des söernialtungSoorftanbes

unb bes KirdjenpftegerS
6

tjaben unb finb gebührenfrei.
7

Sie £eimgaf)lung erfolgt regelmäßig an ber ©miffionöftette. 2lus=

narjmönjetfe fann auf SBunfcfj bie 23egaf)limg non ben Kreisfaffen unb

Rentämtern oermittelt roerben, wenn bort bie Obligationen mit ben erforber=

lictjen Radjweifen übergeben werben. 8

§ 63.

ptc ilnfcgung in anbeten /ueöttpopierett.

I. ®ie vom 28. Januar 1805 9 beftimmt, „bajj pupiUarifdjeö

unb StiftungSüermögen, wenn baöfetbe auf Staatspapiere ausgeliehen

werben will, burdjaus ntdtjt anbers als ginn 3lnfauf inlänbifcrjer Obligationen

oerwenbet werben foü".

gnbes Ijaben oiele Stiftungen in früherer $eit Kapitalien beim

öfterretdjifdjen Staat angelegt ober öfterreidjifdje Staatspapiere bitrd)

Scfjenftmg erworben.

1
9Jt®. o. 17. Sejembet 1863 (Sßebet V. 209 3

).
2 ©ebütjrengefeij ü. 1879/92 Sltt. 235 & 21.
3 SJoKäugäuotfdEit. o. 1837 g. 118 2lbf. 2, bie f)iet eine 2Insa£)l uon Sktotb--

nungen t>. 1831—1834 roiebergeben (Sßebet III. 138 2lnm. vv). SDatnacf) beitritt fidj,

roa§ ©tingl <3. 1063 unb ^ric£ <S. 199 fagen.
4

2Ji@. u. 2. September 1858 (2Be&er V. 118). 9lufred&ter$alten bureb. bie 3Ji@.

t>. 17 Dftober 1862 £. 2 (SBebet V. 118 lit. c).

5
3)1®. b. 29. max 1860 (Siebet V. 118 lit. b).

ü 2R®. o. 24. Sunt 1864 (28eber VI. 305 f.).
7 ©ebiU)tengefeh 0. 1879/92 2(tt. 235 £. 20.
8 3Jä^ete§ bei ih-ief, ^iretjenoermögen @. 200 f.
9 Söll. 11 <3. 592, SBebet I. 102.
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®as etnfdjlägige öfterretdjifdje ginanjredjt unb bie ^ücfroirutng auf

iöatjern if± bei £ricf, £ircfjent>ermögen ©. 207—213 bargeftellt.

II. 3M)r intereffiert bie Anlegung in inlänbifdjen Slrebitpapteren,

bie feine ©taatöobtigationen finb.

Ueber bie Stillegung in inlänbifdjen Brebitpapieren entfjatt bie für

bie potinfdjen ©emeinben ertaffene SBD. nom 31. ^uti 1869 § 1 3. 3

unb 4 1 SBeftimmungen, bie ftd) aud) für bie fötrdjenuerroaltungen eignen

unb bie in SJiinifteriatentfdjliefjungen roie in ber fragte für biefe aus*

brüäftäj ju ©runbe gelegt raerben.
2

Sftadjbem in 3- 1 unb 2 Anlegung in £>npotf)efen unb (Staate

Obligationen jugeftanben ift, mtrb fjier bie 2(usteUjung aud) geftattet:

1. 2(u bie unter unmittelbarer Slufftdjt ber Organe ber ©taat§=

regierung ftefjenben juriftifdjen 5ß er fönen bes $ntanbe£, wenn unb

foroctt biefelben §ur 2lufnaEjme eines 2lnlef)en§ gefel^ltct) ermädjtigt

finb (3- 3).

Sas finb naä) ben SBollgugäoorfcfjriften oon 1869 3- I- 4 3 aus=

fdjliefjüd) bie ©emeinben, bie gemetnbttdjen «Stiftungen, bie SDiftriftSs unb

^£reisgentetnben foroie bie Sanbeöunioerfitäten.

SDa bie 2lu§leifjungen an biefe jurifiifcfje Sßerfonen nur bann ftatt=

finben bürfen, raenn unb foroeit fie jur Slufnatjme eines 2lnlebenS ge=

fetjlicfj befugt finb unb, ba bie barleifjenben 33erroattungen nicfjt immer

fofort ermeffen tonnen, ob jene 33efugnt§ im einzelnen gälte üorfjcmben ift,

fo erfdjeint es nadj ben citierten SoüjugSüorfdjriften oon 1869 als groeds

mäfjig, bafj in allen gälten, in raeldjen nidjt §ufotge amtlicher 23efannt=

madjung 1
ein üftotorium oorliegt, bie Befugnis gur 2lufnaf)me bes ®ar=

leljens burdj einfadje Seftätigung ber einer fapitalfudjenben juriftifdjen

^erfon oorgefegten S3et)örbe nadjgeroiefen raerbe. SDer Sag biefer S3e=

ftätigung ober ber erroäfjnten Sefanntmadnmg ift in bem Sefdjluffe, burdj

meldten bas SDartefjen bewilligt rairb, ausbrücflidj §u ermähnen. ©etbft=

nerftänbtid) barf bie 21usljänbigung beS Kapitals nur an bie jur @mpfang=

nafjtne gefetjlid) autorifierten Drgaue jener jurifiifdjen ^erfonen erfolgen.
5

Sine bis 1896 reidjenbe 3 u fammenftellung bei ®ixid, Mrd;enoer=

mögen, ©. 202—205. $on ba an ogl. baS

2. 9tn tnlänbifdje ©ef eltfdjaften unb trebitinftitute, foferne

1
äBeber VIII. 241. Sa^u bie 2tu§fü£)rung§oerorbnung vom 6. Sluguft 1869

(Sßeber VIII. 249).
2

SSgl. 5. 33. 501®. d. 23. 2Ipril 1873 (SBeber IX. 717*) unb 2. Dftober 1875

(SBeber XI. 156). §ter£)er gehören überhaupt alle ^Ninifterialentfdjliefjungen, meldte bie

Erebitpaptere fiejeidjnen, in benen SlirdjenftiftungSgelber angelegt roerben bürfen. —
gür bie ^pfatj fjat bie 3ieg.=@. t>. 29. Januar 1889 (äßagner II. 94) bie ©eltung ber cit.

3SD. 0. 1869 für bie ^irrf;en= unb SMtu§fttftungen formell oerfügt. Sßgl. oben @. 219 f.

8 SBeber VIII. 249.
4 ^ebcr Qaljrgang be§ bcjeid^net neue Scf)urbüerftt)ret6ungen biefer 3Irt,

in roeld)en ©tiftung§fapitatieit angelegt roerben Jönnen.
5

a. a. D.
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bie Anlage von SttftungSrapitalien bei benfetben burd; SDlinifteriafoorfdjnft

ausbrütflidfj für ftattfjaft crflärt tft (3- 4).

Sie Sottjugsoorfdjrtften non 1869 $. I. 5 felbft erwähnen in btefer

s3fidjtung bereits: bie föniglid^e Sanf in Dürnberg unb beren Filialen,

bie baperifcbe £>npott)efen= unb 2öed;felbanf in 9JJünd;en unb beren Filialen,

fowie bie ©tfenba^naftten unb Slnleiljen, wenn unb foweit biefetben bie

3in|engarantie bes banerifcfjen Staates genießen. 33ei ben genannten

Saufen in Dürnberg unb 9JJündjen f'ann nicfjt blofj eine norübergebenbe

Kapitalanlage erfolgen,
1 fonbern e§ formen aud) Wertpapiere jener $n=

ftitute, alfo 3. 23. bie uou ber föntgltcJjen Bant emittierten @ifenbabn=

Obligationen, ferner bie 2lftien unb ^fanbbriefe ber ^npottjefem unb

SBecfjfelbanf erworben werben.

©päter tnurbe ba£ nod; auf fofgenbe Krebitanftalteu auögebebnt : bie

fübbeutfdje Sobenfrebitbanf, bie batjerifdje 9cotenbanf unb bie pfäfjifcfje

^npottjenbanf. @ine weitere 2lu3bef)mmg wirb betrieben.

©rfolgt bie 2lnlage burdj unmittelbare Eingabe be3 Sarfeijens an

bie betreffenbe Kaffe, fo mufs bie Kirdjennerwaltung eine 9iominalobfiga=

tion erwerben
;
fauft bie feistere aber ein SBertpapier, fo mufj fie betreibe

fofort otufulieren laffen.
2

gm übrigen gilt aüeö, was oben S. 225ff. über bie Siufufierung unb

öeimjafjtung ber Staafsobfigationen gefagt würbe. Socfj tft fjter bie $orto=

freifjeit nur in befcfjränftem 9Jtaj3 zugebilligt worben. 3

III. io Irmina, 5 red) ic.

§ 64.

^orJ>erungsrcd)fe ber giixtye an |>faaf, ^etncinbe nnb .Stiftungen.

I. 9tacfj ber Sähtlarifation von 1803 narjm ber (Staat bie 9?eu=

orbtumg bes KtrcfjenwefenS in bie £anb.

Sa§ mit ber Kurie abgefdjfoffene Konforbat fjat für bie fatrjolifdje

Kirdje eine fefte Dotation jugefagt.

Semnad) wollte ber Staat in allen Siöjefen, mit einftweüiger $üvM=
fteUung oon Speyer, jutn Unterhalt ber ©rjbtfdjöfe unb 33tfdt)ofe , fowie

ber Somfapitel emfd/Hefdid; ber Somoifarftelfett unb ber ^riefterfemtnare

eine fefte l'fusftattung in ©ütern unb $onbs oornefjmen (2trt. 4, 5).

SiefeS Sßerfprecfjen fonnte ber Staat inbes nicfjt einlöfen, weil ifym

bie baju erforberlidjen Littel fehlten.

(Sine siüifredjtfidje Klage auf (Srfütumg biefeö SotationsüerfpredjenS

1 Kleinere Kapitalerträge fönnen nämtief) uorübergeljenb angelegt roerben, £>ts>

ftcf» eine (Gelegenheit jur oorfdjtiftätnäfjigen Slnlage mit l)öl)erer SSerjinfung ergibt i9JJ(§.

d. 5. S)e3ember 1854 3- I- 3: Sßeber IV. 663). Sier ftnb aud) nod) bie ©parfaffen

für uorübergeljenbe 9lnlagen genannt.
2

(Sit. d. 31. Suti 1869 § 5.
3 Sgl. unten § 79 S. 273.
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gibt es nid^t. Das SBerfpred^en mar lebiglidj quafiuölferredjtlicfjer -Jiatur,

ein Vertrag groifdjen Eönig unb Vapfi auf öffentlichrechtltdjer ©runblage.

Der ftaatsgefefdiche ©^arafter bes bauerifchen Eonforbats änbert baran

nichts. Denn eine Etage gegen bas Staatsoberhaupt auf 2lusfüf)rung eines

©efegesprogramms refp. auf Drganifafion gibt es erft recht nicht.

3Bie es im Eonforbat für ©pener in 2(usftd)t genommen roorben

mar, fo mürbe es tfjatfächlid) audj in ben anbeten Diögefen gehalten.

$n ber £ölje ber gu erroartenben jährlichen ©tnfünfte aus ben oer=

fprochenen Dotationen gafjlt bie ©taatsfaffe bie $af)resrente in ber $orm

oon ©taatsgerjalt unb ©taatsgufd)u§. Der 33tfdt)of 9tichart3 uon SlugSburg

hat auf ber SBürgburger Vifdjofsfonfereng üon 1848 felbft gugeftanben, baß

bie Etrdje infolge ber VretSminberung ber Siegenfdjaften mit biefem 9Jfobus

gute ©efdjäfte gemacht t)at
r
unb bie Eurie fanb fid> benn bamit auch ab.

Sfadj begüglich ber bifchöflidjen Eirenen unb ihrer gabrif'en nerfpracfj ber

©taat im $aß ber $nfuffigieng ben Abgang gu beden (2lrt. 4).

Das ^ahlungsoerfpredjen begrünbet einen im 3ifilproge^ oerfolgbaren

Stnfprud) ber Eirdje an ben ©taat.

2Iefmüd) liegt bie ©adje bei ben ftaatlid) organifierten früheren

©tifts= unb Elofterpfarreien.
1 Slnberä begügttd) ber in ber üfteugeit üblichen

toieberrufltdjen Verfonalgulagen, roe!d)e ber ©taat gut 2tufbefferung ber

©etfttichen §aE)tt, unb bie für bie lederen fein $orbetungSted)t begrünben.

2tud) bei ber Errichtung oon ©eelforgerfteEen, bei Eirdienbauten u. f. ro.

fpringt ber ©taat regelmäßig mit freiwilligen Seiftungen ein.
2

$ür bie proteftantifdje Eirdje liegt bie ©acfje ebenfo. $nSbefonbere

hat fd}on bas V@. § 3 unb 5 bie ©ehalte unb gamftionSgulagen bes

DberEonfiftoriak unb Eonfifiorialperfonals auf bie ©taatsfaffe übernommen.

Der ftaatltdje ©tat gibt Sfuffdjlufj über ben Umfang ber ftaatlicfjen

Seiftungen für bie 3roede ber oerfdjiebenen Eircfjengefellfchaften.

II. Seiftungen ber ©emeinbe an bie Eirdjenftiftungen fommen in

oerfdjiebenem Umfang oot unb berufen auf Vertrag obet ^etfommen.

Dtefelben ftellen teils bie Erfüllung beftimmtet auf ber politifdjen ©emeinbe

laftenben rechtlichen Verpflichtungen, teils eine Vergütung für bie ber

politischen ©emeinbe in ihrem ^ntereffe geleifteten Dienfte bar.
3 Die

©renge ber pflichtmäßigen unb fretroiQigen Seiftungen ift &>r nicht immer

leicht gu giehen. Das nerfdjlägt aber auch infofern nichts, als bie ©emeinbe

ja außerhalb bes gefeglidjen Verpflichtung^reifes Seiftungen für bie Eirdje

auf fid) nehmen fanu. 4 Der Sofalmatgauffdjlag, ber nach ber @D.

9Irt. 40 2fbf. 3 nur mit minifterieller (Genehmigung eingeführt ober er=

1
Sßgl. oben @. 198 ff.

2 Sgl. bie 9JI@. u. 1. u. 2. Sejember 1894 (2Beber 22 @. 755, 758). £ier ba§

ERä^ere über bie bieäbesüglidjen ©efudje.
3 St. f. a. 5ßr. 38 ©. 267 ff.

4 Sgl. oben <3. 114 ff. Serben bie Kenten be§ @emeinbe»ermögen§ jut 33e=

ftreüimg oon Äir^enbebürfniffett oerroenbet, fo &>ben bie 2lnber§gläubigen feinen Slnfprucf)

auf .'öerausjafjlung eine§ oerjjältniSmäfiigen 3lnteil§ (3S®£. XII. 399).
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l)öf)t werben barf, rairb regelmäßig nidjt für bie freiioiHige Sefrtebigung

fird)lid)er SBebürfmffe berailligt.
1

lieber ®arlef)cn§aufnaf)men unb Umlagen

ber politifdjen ©emeinbe jur 23eftrettung oon llirdjenbebürfmffen ift bereits

gefyanbelt raorben.
2

III. SDurd) Vertrag unb£>erfommen finb mitunter aud) ^orbermtgöredjte

ber Mrdje gegen ^riuate unb anbere Stiftungen, felbft $ird)enftiftungen,

entftonben.
3

©trettigfeiten fallen aud) I)ier nur bann unter 2lrt. 10 3. 13 beö

S>©Jq.=©.,
4

roenn Seiftungen öffentli(^red)tlid)er 3lrt in $rage fielen.

@§ ift aber ju betonen, bafe baä -§erfommen ^anblungen oorausfeftt,

wetd)e ben ©Ijarafter ber 3ted)töau3übung an ftd) tragen, alfo auf ber

Serpflidjtungsübergeugung berufjen.
5

©ine befonbere 2lrt oon 9ied)ten ftellen bie ©runbgefälte unb

33obenjinfe bar, begüglid) beren td) auf mein „3e*)nt= unb S3obenjinöred}t

1898" tierweife.

§ 05.

pic 3ttfcrftafrtricn.

^nterfalarten finb bie ^ßfrünbeerträgniffe aus ber 3ett groifdjen ber

(Srlebigung unb 2ßteberbefe|ung ber $frünbe.

2lud) bie ^nterfalarien tonnen eine @innal;mequetle ber $ird)en=

ftiftungen fein.

£ter mujg id) ber im II. S3anb folgenben auöfübrlidjeren ®arfteöung

be§ $nterfalarred)t§ im 9?efultat norgreifen.

3unäd)ft inuf; bie 93erbtenft= unb ©nabengeü nerredmet werben, rate

aud) bie 2>erroeferfoften aus ben ^nterfalarien ju beftreiten finb.

$m übrigen enthält eine SDefretale Slleyanber III. bie Sofung:

„aut in ecclesiarum utilitatem expendere, aut futuris personis fidelitev

reservare "

.

ü

®a§ gemeine £ird)enred)t läfit alfo bie 2Baf)I: bie $nterfalarfrüd)te

fallen entraeber ber betreffenben Eirdjenftiftung §u
7 ober werben ber ^frünbe

abmaffiert.

®ie beutfd)en ^atltfutarredjte tjaben aber bie $nterf'atarten üielfad)

gang ober gum £eil befonberen $onbö (^nterfatarfonb, ©meritenfonb u.f.ro.)

jugefü^rt.
8

1 SI. f. a. Sr. 39 <S. 13 ff. Sgl. oben ©. 115.
2 Sgl. oben @. 115 unb 116—125.
3 SBenn eine Sxirdjenftifhmg auf ©runb eines SertragS bie Serpfliajtung einer

anbeten Sirdjenftiftung in Slnfprud) nimmt, fo liegt eine giDitprogeffuale <Sad)e cor

(oberftr. @. x>. 22. 3Jtai 1894: XV. 226). 4 S©§. IX. 161.
5 S@§. IV. 144 ff. 2)er S©£. IV. 235 befdjränft übrigens ba§ öerfomtnen auf

bem ©ebiet beS öffentlichen 9}ec£)ts> auf biejenigen fJäHe, in roeldjen baS ©efet} biefeä

auäbrücflid) juläfst.

_

6
c. 4 X 1, 31. Sgl. aud) Sonifas VIII (c. 40 in VI0 1,6): „in utilitatem

ecclesiarum expendi vel futuris . . . successoribus fideliter reservari". SBieberl)olt

in c. 9 in VI" 1, 16. 7 Ser S@£. IV. 391 läfst nur biefeS gelten.
8 Sgl. meinen „Segriff u. (Sigentumer ber Ej. ©adjen" II. 195 ff., 317—321.
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$n Sapern ift bag $nterfalarred)t ein weltttd^er ©egenftanb

§ 64 lit. b) unb bie Regulierung im einzelnen $a£l Stufgäbe ber Slrete;

regierung. 1
(Streitigkeiten [inb J)ier oerroaltungäbeljörblid)

2 unb in le|ter

^nftanj burd) ben S©£). auszutragen. 3

®a§ materielle $nterfalarred)t ift in Sapern nidjt einrjeitltd) geftaltet.

I. 2öas junädjft bie fatrjolifdje Äirdt;e betrifft, fo mies eine bape=

rifdje SD. com 21. 2lprit 1807 3 bie ^nterfaiarien auö ^farrpfrünben

ber ^farrfircfjenftiftung ju/ uiäfjrenb baS preujjifdje 2tS9t.
5

biefelben bem

^Pfarrpfrünbeoermögen guiüad)fen lieft. 25emgemä§ ftnb in Sapern bie @r=

übrigungen an bie ^irdjenoerroaltung Ijinüberjugeben.
6

£>ie 33D. oon 1807 gilt in ganj Sapern mit Slusnafpne oon ber

^falj unb Unterfranfen.

%üx bie Seltenen ober botierten igilfäfeelforgerftetten gilt baö

^rinjip ber 2tbmaffteruug gu ©unften be§ Senefigiums.

(Später — in ben 40er $al)ren — erfolgte für Pfarreien, unb Sene=

fijien ein Slompromif) ju ©unften ber ©merttenfonbö, meiere für bie gefamte

bienftunfäfjige ©eiftücfjfeit bereitgefteüt ftnb.

®ie ^nterfalarten ber ©teilen ber nieberen Äirdjenbtener fallen ba-

gegen rcteberum ber $ird)enftiftung jut, an roeldje bie 9ieid)niffe ja aud)

angelehnt ftnb.
7

$n organifierten Pfarreien erfolgen bie Slue-igaljtungen ber Staate

faffe aud) luäfjrenb ber Safan^eit, bamit bjernadj bie ^romfionsfoften

beftritten unb mit ben Ueberreften nad) ^nterfalarredjt »erfahren raerbe.
8

Slofte 3tufbefferungöjufd)üffe merbeu bagegen in feinem gaß mäljrenb ber

©rlebigung einer Seetforgerfteße auöbe§a[;tt, roeit biefelben feine £)otation^

ergänjungen, fonbern lebtglid) ^erfonaljttlagen ftnb.
9

II. 2)a3 3nterfalarred)t ber proteftantif djen &ird)e fjat für bie

^irdjenfiiftung feine ©innafjmequelle eröffnet.

®ie ^nterfalarien fallen t}ier ben Retiften unb ben ltnterftü|ungä=

fäffen -ut, meld) letztere eine für bie ^roteftanten angepaßte unb bamit

enoeiterte Senmrflidntng ber (Smeritenibee barftellen.
10

1 $orm.=SD. t>. 1825 § 35.
2

Dberftr. @ntfd;eib. im 3fteg.=SBI. 1861 ©. 437; 1863 ©. 495.
3 SS@£>.=@. 2(rt. 10 3- 14.
4 SBeber I. 135 : „Sie fog. gnterfalarfrüd&ie üom Verlaufe be3 ©terbemonatS —

ben gißt e§ im SOßüräBurgifdjen ntcfjt: S©£>. XI. 563 — bis jur g-erttgung be§ Sräfen=

tationSmftrumenteä fallen fünftig ofjne 2luSnaljtne (jebod) nad) 2tE>ätig be§ SlntetlS ber

SMturä= unb $rooifur§!often) ber Sßfarrftrdje ober bemjenigen Jgeiltgen %u, oon roeldjem

bie «ßfrünbe ben Stiel trägt." »gl. aud) SSO. ». 17. 2(uguft 1814 (Söll. 11 ©. 1519).

Siefe rein praftifdje Drbnung, roeldje bie Trennung uon ^-abni unb 5pfrünbe unbeachtet

läfjt, gilt inbe§ nur für ^farrpfrünben. gür anbere Senefaien aber ift ber logifdje ©tanb--

punfi mafjgebenb, bafj ba§ 93eneftjium felbft auf bie ©rübrtguugen einen 9ted)t3anfprucf)

l)at (S©§. I. 51 ff.). Sgl. aud) 501®. com 20. 2lprtl 1830 (Söll. 8 ©. 758). $ür bie

nieberen ßirdjenbienerfMen 23@§. IV. 390. Sie @ntfdjeibung ift ridjtig, bie Segrünbung
aber unsureidjenb.

5
II. 11 § 852. 6

©it. 33D. o. 1807 3. 8.
7 Sgl. oben ©. 7.

8
3R®. u. 25. Sunt 1813, 27. Suli 1813, 20. ganuar 1844 (SBeber I. 430 u. o.*).

9 a»@.».5.3ulil8943.XU (SBeberXXII. 660).
10 ^ätjereä fpäter im 33b. II.
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III. $ür Safanjen an einer ©i mult anftrcfje gilt rüdftdjttict) ber

proteftantifäjen ©teilen ba§ unter II. ©efagte. SDie Sittigfeit «erlangte

bafjer, baf? and) bie (Srübrigungen au§ ber fattjolifdjen Sfarrfteße nid;t

©imultanfirdjenoermögen mürben. Safyer beftimmte bie 330. vom 17. Stuguft

1814/ ba§ bie ^nterfalarfrücijte ber Satt)olif(^en SfarrfteUen jur Silbung

eines befonberen fatljolifdjen £ofalftrd)enoermögen§ oermanbt unb gu bem

(Enbe in eine eigene Svaffe gefammelt unb oerredjnef raerben.

§ 66.

pic yttrdjftußl'gel'öer.

I. Sie (Einführung ber $ircfjftul)t= refp. Jlircfjenbanfetnridjtung

gehört gur ^ompeteng ber $trdjenbet)örbe.

Sie $trd)ftul)lorbnung für bie proteftantifdje Kirdje in Samern von

1813 2 ermähnt als ^aupigraecf ber <Rird)ftüt)Ie unb ber ©tijantoeifung, bie

notroenbige SRufje unb ©title in ber $irdje letzter unb fixerer 51t erhalten.

Sie proteftantifdjen $ird)enbet)örben in Samern Ijaben fid) bafjin au§ge=

fprodjen, bafc bie $ird)enftüf)le unentbehrlich , alfo in jeber Hirdje angu--

bringen finb.
3 Saraus folgt bie Sflicf)t ber SermögenSoerroattung, biefe

(Einrichtung ju beforgeu unb bie Sflid)t ber Sautafttragenben, für bie

Soften aufglommen. 4

gür bie t'attjotifdje Eirene refp. bie acht Siöjefen in Sapern fehlt

eine allgemeine refp. biöjefane Eirdjenorbnung. Sie Jjtftorifdie (Entroide=

lung oerlief hier in ber 9tidjtuug, bafe bie iXtrd;ftul)leinrid)tung nicht not=

raenbig ift. SBegen einer mögtichertoeife ^inberuben Siüdnnrfung auf ben

gottesbtenftltäjen Sefudj tonnte bie ftircbenbeljörbe hier aus bem (Befiehlt

punft ber StSpofüion über bie res sacrae ber geplanten (Einführung moljl

hinbernb entgegentreten, ift aber nicht in ber Sage, bie (Einführung bireft

ober inbireft p forbern. Ser ©djmerpunft liegt hier bei ber Stix^envev'-

maltung als ^tnanjorgau, roeldje lebiglidj aus ber gotteSbienftlichen ©pf)äre

heraus bem (Einfprud) ber Äircfjenberjörbe ausgefegt ift. §ier liegt bann

aber aud) fein (ErinnerungS=, fonbern ein roirf'ltches Mberfprucpredjt oor.

II. Slud) bie Slufftellung unb Serteilung ber ©tüljle unb Sänfe

beftimmt fid) nadj gotieSbienftlidjen ©efichtspunften , alfo nad) ber 3ln=

raeifung bes Eircfjenüorftanbs.
5

III. 2Bas bie Vermietung anlangt, fo fann bie $rage, ob über=

fjaupt unb insbefonbere gegen (Entgelt ©it$e angeraiefeu merben foHen,

1 3Be6er I. 461.
2 ®ba. 8 S. 1665; SBeöer I. 443; ©untrer IV. 403. »gl. nudf) bie 3K®. t>.

25. Haimar 1866 (@üntl)er III. 680).
3

Sit. 3Jl@. t). 1866. 4
a. a. D.

5
SEuSbrücflicf) Ijmiorgefjo&en im frartg. ^afcrii'befret ». 1809 2lrt. 30 (Sßanb 6. 532).

Sgl. aud) bie SSD. o. 8. Januar 1819 § 4 (SBanb S. 519).
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wegen ber notroenbigen 9iüdnnrfitng auf ben ©ottesbtenft, gleichfalls nur

unter majjgebenber 9Jfttnürfung ber ©otiesbienftoerrcaltung entfcfjiebeu

werben.
1

1. Sie Eompetenj jur 2lbf cfjtiejsung be§ betreff enben !Recf)t§-

geföjäfts fann üerfcfjieben fein.

Sogif unb praftifdjer ©inn roeift bas SerroaltungSgefdjäft als $inam=

gefdjäft ber Sermögenst>ern)altung p. ®as b,aben wir in ber £f)at als

gemeines ^Hedjt anpfeifen, bas im prettfsifdjen unb ^fätjer 9?ec£)t roieber=

fefirt.
2

Slnbers sunädjft in ber proteftantifdjen Eirdje beS recl)t§rt). Samern.

S5ie Etrcfjftufjtorbmmg von 1813 (A. 3. 1) fjat „bie Serleifjung ber <Rird)en=

ftüfjle ben Etrdienüorftänben, bereit erfteö SRitgtieb in ber Siegel ber DrtS--

pfarrer ift unb weldjen bie ©rfjaltung ber Drbnung in ber Eirdje oorjugS=

weife obliegt, übertragen". SDie^3lat3anraeifung aucf) gegen Entgelt tft f)ier fein

ginansgefäjäft, fonbern will nur ber „(Spaltung ber Drbnung in ber Etrdje"

bienen. 2tud) bie EirdjentiorftanbSorbnung tum 1850 § 3 3- 73 überliefe

bem Eircfjenüorftanb „bie SSerleifnmg ber Eirdjenftütjle unb bie 3Ib(teferung

ber ©innafjmen fjieraus an bie jtim @mpfang Berechtigten", alfo an bie

Etrcljenoerwalttmg. 2luf biefer Drbnung berufjt ber älusfprud; bes oberftr.

(SrlenntniffeS oom 15. Februar 1875

:

4 „Sie auf ^anb^abung ber Drbnung

innerhalb ber Eirdje unb auf bie Sefeitigung ftörenber Unruhe wäfjrenb

bes ©ottesbtenftes ab^ietenbe 3uroeifung ÜOn ©i^ptä^en an bie Eirenen-

befudjer, auf beren uorgängige Slnmelbung bei ber betreffenben $ird)en=

beljörbe faßt fomit in bas ©ebiet ber inneren firäjlidjen SIngelegenfyetten."

©ie Mrd)ftuf)torbnung von 1813 Jjat übrigens in it)rer lit. A 3. 3 a—

e

burefj bie neue ®ird)fhi£)lorbnung oon 1896 5 eine Umgefialtung erfahren,

bie im rcefentlidjen auf iliidjteinfülirung, Stuffjebung unb ©rmäjjigung bes

£ird)ftuf)lgelbes geridjtet ift.

%üx bie fatfjolifdje Eirene fehlen befonbere Sefitmmungen. ^acljbem

fjier aber bas £ird)ftu£;lgelb nur üereinjelt oorfommt unb bie $ird)ftub>

frage überhaupt eine untergeorbnete 9totle fpielt, ift es unmögltd), biefelbe

tiefer ins '^inanjredjtlidjc l)inüberjubrängen, als es in ber proteftantifcfjen

Eirdje in Sapern gefdjeljen ift. ^oef» mefjr als in ber proteftantifdjen Etrdje

ift bie Patsanroeifung fjter oielmefjr lebiglidj ein Stusfluf; ber ©otteSbienft=

orbnung, bie bem Pfarrer gebüfjrt. SDamü fommt aber bas proteftantifdje

Eird)ftufjlred)t jur analogen Inwenbung. 6

$m redjtsrljetnifdjen Sapern ftimmt alfo bas fatfjotifcEje unb prote=

1
£infcf)iu§ £3t. IV. 342.

2 IL 11 § 676. gaörifbefret 0. 1809 § 64 ff.
3 ©untrer I. 706. 4 V. 893.
5 2(@. ». 26. Scmuar 1896 (mm. 1896 ©. 45, ffie&er XXIII. 512).
6

2fl@. 0. 2. ©epiemkr 1866 (3lrd^. f. 17 ©. 177). SamalS Rubelte

e3 ftcf) um bie unentgeltliche Verteilung ber $irdf)fiüf)le unter bie 2)tttglieber ber Sirtf)en=

gemeinbe. S3gl. ferner 5Srai§ I. 300. SfBeber II. 601* unb ben bort cit. 5pec£)inann.

gerner Äricf, Serro. b. Mf). 5ßfarramt§ 225.
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ftantifdje ^trcfjenreäjt barin überein, ba§ bie iiirdjftuhlorbnung eine innere

firdjlidje Angelegenheit ift, raeldje in ben §änben ber geiftüdjen Organe ruht.

9lnbet§ in ber Vfals, rao bas <slird)ftuhlred)t im ©eift bes franjöfi=

fdjen Stents ausgebaut ift unb bie Verleihung ber ^irchffüble ben Organen

ber Vermögensoent>altung gebührt.
1

£>ier ift bie Stirdjftuhlfrage in erfter

Sinie eine $inan§frage.

2. 3)iit biefer üerfdjiebeneit Verleihung hängt auch bie unterfcf)icbs=

üoöe Stedjtsnatur unb ^tedjtsguftänbigfeit äufammen.

a) $tn allgemeinen hat in ^Bauern bas &ird)ftuhtrecht bie ©ntnncMitng

gum Cßrioatrecrjt nid)t genommen. £>as VenutwngSredjt geljt fner bireft

auf einen 3(ft gotteSbieuftlidjer Stnorbnung unb SDisgipIin jurüd, ift ein

btofeeö VerbanbS= unb bamit öffeutlidjes 9Mjt. 2
S)er 3{ed;töfdjit^ Hegt in

ben £>änben ber ftirdjenbehörbe.
3 $n ber redjtsrheiuifchen Jltrdje nerbinbet

fidj alfo bie geiftlicfje Eompeteuj in ^irdjftuhlftreüigfeiten mit ber aHge=

meinen 5?ird)eupo[i5ei/ bie il)rerfetts aflerbingS ber ©taatsaufftcht unterfteljt/'

unb läßt bie ilircfjftuhlfrage ntdjt mehr aus bem Sanne beö öffentlichen

!Recl)teö heraus.

S)ie Durch ben tirchennorftanb nereinnahmten Hirchengelber ftnb,

mangels cntgegenftehenber Vefiimmuugen, unter ©taatsfuratet an bie 5lird;cn=

oerraaltung abzuführen.

SaS gilt aber and) für bie fathotifdje ^ird;e beö redjtsrheiiüfdjeii

Sägern.

©ine lebiglid) unter bem ©eficfjtspunft ber gottesbienfttichen Drb=

nung »orgenommene Vtagnerteilung nermag eben trot$ tarifmäßiger 2lb=

gaben feinen prinatred)ttid)en £itel auf ben jugeroiefenen ?ßta^ ju he--

grünben. 0
SDiefer Verleihungsaft foroohl als bie hierüber etixm entftehenben

^Differenzen bitben vielmehr einen ©egenftanb ber inneren ^ircrjenpoligei,
7

weshalb bie firdjltdjen Vererben guftänbig finb. @S fommt beshalb bas

proteftantifche Mrdjenftuhlredjt and) l)kx
8

gur analogen Aniuenbung. 9

1 gabrifbefret i>. 1809 2lrt. 64 ff.
2
£omp.=£onf[.=@rf. d. 13. Januar 1871 (Siegel. 6. 273), oberftr. u.

15. Februar 1875 (V. 892).
3

9JJ®. com 31. Sesember 1831; 28. Sunt 1836 (©untrer IV. 412 ff., 415 ff.).

D£@. u. 3. g-ebruar 1864; 12. 2luguft 1874; 4. gebruar 1880 (©untb>r IV. 420 f.).
4

DJJ®. u. 28. Sunt 1836 (©ünt^et IV. 415 ff). DÄ®. u. 29. Suli 1863
(©untrer IV. 409).

5
3?acfj § 38 @inl. So aud) bie 3M. u. 2. «September 1866 (2lrcf)iu f. fl'. £3t. 17

<3. 177). Siefe 21 uffic^t ift um fo intenfioer, als nur eine g-rage bes äußeren G>ottee=

bienfte'3 norliegt (31®. § 76 lit. a, 77, 78), toie autf) ber $©,£>. XI 481 annimmt.
6

9?acf) ber tatt). ©ottesbienftprarjS mufs baö einäelne 30fitglieb bei beginn beö

©ottesbienfteS amoefenb fein , um feinen 2tn)"prucl) auf ben $Iaft für ben betreffenben

%aü nidjt ju oerlieren (Srtcf <B. 229). 3Kan muf fiel; fdjliefjlitf) auef) jeben ^3IaU ge--

falten laffeu ober e§ entfdjeibet ber ,3ufaII (a. a. D. 235).
7

Dberftr. 6. n. 15. ^ebruar 1875 (V. 893).
8

SSgl. oben ©. 236.
9 3R@. v. 2. September 1866 (2(r^. f. m. 17 ©. 177) unb bie <3. 236

CSitierten. Sie Berufung auf Sreittmat)r II c. 1 § 2 Q. 6 märe allerbing§ beffer unter=

blieben. Senn ^reittmaijr fteE)t ftfion unter bem Sanne be§ gemeinen prioatretfjtlid^en
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®as £omp.=$onfl.:(£rf. Dom 13. %an. 1871 fagt: „@s liegt in ber 9?atur

her ©acbe, bafj bie 23eauffid)ttgung unb 23enutning ber ^irdjenfiüfjle burcö

bie ©emeinbeglieber unb bie ©ntfdjeibung ber barüber entftebenben <Streitig=

feiten eine Sjerraaltungsfacbe bttbet, raie bieö in ber 2133. com 6. SCuguft

1815 begügltdj ber ©tübje in proteftantifdjett Streben ausbrüdlicb au3ge=

fprocben raorben ift."
1 @§ läjjt fid) aber nadjraetfen, bafj £)ier nur eine

Ueberraeifung an bie geiftlidje Verwaltung erfolgt ift. Vgl. fpäter 23b. III.

Safs bie geiftltdje Verjörbe aber nur unter ftaatlid^er Dberauffidjt

iljätig ift, würbe bereits gefagt. @§ ift besfjatb nodj bie ^rage ju erörtern,

ob nerraaltungSgeridjtlidje ©ntfcbeibungen benfbar unb guläffig finb.
2

3Bot»I täfjt ftdj nad) Sage beö Calles f)ier ein Stnfprudj aus bem

ftircbenoerbanb fonftruteren. 2lber ber V@,£). entfdjeibet nur gegen Ve=

fdjlüffe ober Verfügungen ber $ret§regterung (2lrt. 10 ©int.), nidjt aber

gegen @ntfReibungen ber getftltdjen ©eraalt. S)ie ^ompetenj ift bereits

üerbraucbt. @S ift freilieft, benfbar, baft bie ^reisregierung auf bem Mtfy
ftu^lgebiet einmal &u einer fircbenpoligeilicfien 2htffid)tSoerfügung fommt,''

aber bann fjanbelt es fidj niebt um bie Vefdjeibung uon „2lnfprüdjen",

fonbern nur bie 2Bafjrneljimmg trau allgemeinen ^ntereffen. $ür oerroal=

tungsgertdjttidje (Sntfdjeibungen ift nur ba ©elegenbeit, rao auf ©runb ber

Sftangelljaftigfeit bes inneren Mrebenreebts oon oornfjerein alles auf bie

ftaatlidje VerwaltungSentfcbeibung gefteßt ift: bei „2lnfprüdjen aus bem

israelitifdjen ^ultusoerbanb" (2lrt. 8 — matt beaefite: nierjt 2lrt. 10 — 3. 36).

®er V©|>. 4
f)at benn and) für bas jübifdje ©nttagogenftublreeöt feine

S^ompetenj bejafjt, unb bes weiteren auSgefprodjen, baft bie $orm ber Ve=

nufmngsregelung babei niebt präjubijiert.

b) hiermit ift aber bie gtiftänbigfeitsfrage für Vauern niebt erlebigt.

$n ber norerraäfmten @: Ijat ber V©£. (XI. 483) für Vapern anerfannt

:

„£>ie 9JJögtid)fett bes VortjanbenfeinS prioatredjtlicber unb baljer uon

ben 3iüilgericf)ten ausjutragenber Verbültniffe in Vegug auf baS $nnebaben

Äxrc^ftuf>[recT;t§ mit bem ^rinjip ber 9krüuBerIid)feit (ogl. lit. d), roie er aud) bie jyrage

bei 3?er(ei(jer§ nid)t fdjarf genug angreift, inbem er baä Äiccfjftufjtrecfjt „uon ber Äircfje"

»erliefen fein läfjt (Iii b).
1
3. 5 (Sffieber I. .517 2lmn.). 35gl. aud) Äraiö I. 300 f.

2 3?ad) bem S©§.=@. 2lrt. 10 3. 13; uerneinenb 0. ©enbel III. 558 71
. (Sbenfo

ilrict ©. 233.
3' gorm.=5BD. u. 1825 § 34 2l6f. 3 (SSeber II. 290). So audfj £rat§ I. 301.

Ser ÄreiSregierung gebührt barnaa) ja aud) bie SBürbigung ber SIegulatiue über bie

33enut5img ber Äirdjenftüble. &rai§ a. a. D.
4 XI. 478—485. £ier (@. 481) ift für bie jübifdjen iMtiiogemeinöen bie Siegelung

ifjrer ^ultuäangelegenfjeiteu, inädefonbere aud) bejügtic^ be§ äußeren Giottesbienftes, ans

erfannt mit bem ,3u fat>' bnjj ^ierju „uorne^mlidj bie ©rtaffung üon ©nnagogenftu[)[orb=

nungen" gehöre. Stuf Cirunb biefer öffentlid^-redjtlidjen Sefugni^ tonnen bie Sultu§=

gemeinben bie 2trt unb SBeife be§ ©ebraucfjö ber eijnagogenftüfile beim ©ottegbienfte,

bie ©ebraudjörectjte an benfelben, bie iscrpflid)tuug ber (Semeinbemitgtieber jur ®ntrid)tung

uon einmaligen ober »eriobifcf) roieberfefjrenben Abgaben, inSbefonbere aud) bie Serpftid)tung

jur ©rtoerbung uon ©tüfjlen regeln. 2lud) bie jeweiligen näheren SSereinöarungen über

bie ©egenleiftung unb 3!üc£uergütung ftnb nur 2tu§füifj jeneö autonomen 2(norbnung§recf)tä

unb ©treitigfeiten barüber ueriuattungggericf)t[id) (a. a. D.).
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imb bie SBenüfcung oon ^ircfjenftüljlen ober ©nnagogenftänben fott übrigens

bamit feinesroegs überhaupt uerneint roerbeu. ®er föniglicfje VerroaU

tuitgSgericf)tsl)of fjat melmefjr biefe 3Jiöglid)feit roieberljott eingeräumt."

2)asfelbe lüiH in Uebereinftimmung mit betn preußifdjen DV®. unb

bem DieidjSgeridjt and) ein ©rfenninis bes Dberfanbeögertcrjtä Münzen oom

12. 2Kai 1890 fagen.
1

$n ber Sfjat tft I)ter ganj roie bei anberen (Mnxutcfjsredjten 2
bie

•Dtögtidjf'eit foroof)! uon Vrioat= roie öffentlichen 9iecf)teu gegeben. @s

fommt and) in Vayern nur borauf an, ob bas Jlirdjfturjfredjt ber Siefley

ber ©ottesbieuftorbnung ift, auf einen autoritatioen 2lft ber ©ottesbienft=

oerroaltung jurüd'gebt unb lebigficf) bie Verbanbsffellung ber einzelnen nor=

mtert, ober ob bas ^inan^organ bie gan^e 2lngetegen£;eit in bie |ianb

nimmt, bie Einrichtung ausbeutet, gegen tjörjere 3afjfung größere Vequem=

(idjf'eit bietet unb auf biefer ©runbtage fefte Vrioatredjte ins Seben ruft,

bie ben ©egenftaub ber Veräußerung ober gar ber Vererbung bilben.

®er prioatredjtlidje Slusbau uoHjog fid) oor allem im ©ebiet bes

f ranjöf if ä)en 9ied)ts, aßerbings unter Vefdjräntintg bes 9ied)ts auf bie

Sebensjeit 3 unb unter Süisfdtfufc ber Veräußerung. Unb groar roirb bas burd)

bie concession de bancs begrünbete 9ted)tsuerl)ä(tniS im ©infiang mit ber

gemeinrecbtlidjen ©ntrcidehing nidjt als bail, fonbern afs droit d'usage

aufgefaßt.
4

9luf ©runb biefes frangöfifcrjeu 3ted)ts fteHr aud) bas $ird)=

ftufjtredjt ber fatfjolifdjen unb proteftantifd)en 5lirct)e ber Vfalj ein Vrtoat=

red)t bar, bas fomit petitorifd)en unb poffefforifdjen <Sd)u£ cor ben QiviU

geridjten finbet.

$n ber fat()olifd)en unb proteftautifdjen &ird)e im rechjsrf)einifd)en

Vapern ift ein fotdjes Vriüatrecfjt im aEgemeinen aßerbings nur in ber

$orm eines üeräußertidjen ^irdjenftubls unb @rbftuf)ts ju benfeit.
5

S)od)

fommt es auf bie befonberen Umftäube an.
0

@in in ben VI. für WSL. 50 ©. 257
ff. neröffentitdjtes baperifcfjes

(Srfenntnis über bas 9ied)t au jübifdien ©yuagogenftüfjfen fteßte bafyer

feft, „bie bisherige Vrans fjabe berartige im ©rbgange übergefjenbe unb

fonft ueräußeriicfje Veftfjredjte an ^ircfjenftüfjlen ftets anerfannt, bei ©ijna=

gogen foroofjf roie bei proteftantifcfjen unb fatf)o(ifd)en ^ircfjen."
7

1 %§eol praft. SöJonatgfc^rift 1893 @. 737. (Segen beibe ©rfenntuiffe ßricE

©. 227 rüct'fidjtlid) ber fatt). Ktrcf)enftü£)Ie.
2 Sgl. unten § 67. 3 gabrifbefr. 9trt. 68.
4

9J(U)eres über bie ganje fyratje bei §inf ctjius IV. 350 21. 1. Ucbrigene ift nidjt

einmal ba§ im 3trt. 72 für ben ©rbauer ber Slirclje ermähnte „Eigentum eine§ ©tuljleS"

ein roirflid£)e§ (Sigentum, fonbern nur ein binglidjesi 9ied)t (<pinfd)tu§ IV. <5. 352).

greilicE) ift aud) biefes> Eßrioatred^t bem öffentlichen ^ntcreffe be§ ©oiteSbienftes! uuter=

georbnet (a. a. £>.). 9Jäl)ere§ über ba3 ^fäljer Äird)ftul)lred)t fpäter im 33b. III.
5 9JJad)en bod) aud) bie ©rbbegräbniffe eine Sluänaljme. Sögt, unten §. 67.
6 Sie Sarftellung von ßricf S. 223—236 ift einfeitig. SjnS&efonbere [äfjt fid) mdjrö

gegen bie 3Röglid)Ieit eine§ s$nuatred)t§ auä bem Sitel ber l). Sad)en fagen. S3gL

meinen „Segriff unb (Eigentümer ber t). ©adjen" II. 47 ff.
7 OTit Berufung auf §oläfd)ul)er XI). u. ßaf. m. II <B. 26—27 § 84 3- 12.

Seuffert, 3lrd)iu VI 91z. 240, XI 272, XXVI 3lv. 103, XXXVIII 32r. 238.



240 Sie 3*iebI)of=©e&üIjren imb Dittlingen.

§ <37.

pic Sfrtcbäjof-^cßüfjrcn unb fluijmtgen.

1. Ser fog. ©räberfauf interef fiert §ier nur inforoett, als ber

©rföö in bte Äirdjenfaffe fliegt; bas ift aber nur ber $aü, raenn bie

$ird)e ber (Eigentümer ift.

Sie 33euu|ung ift in erfter Sinie eine ©igentumsfrage.

kompetent für bie biesbegüglidjen Slnorbmtngen ifi bafjer bie Eird)en=

oermaltung.

Sie burd) ben (Efiarafter ber res sacra begrünbete ^ufictnbigMt ber

geiftlidjen 23ef)6rbe
1

tritt t)ier mel)r jurüd ate bei ben übrigen res sacrae.

SDie geifttidje Sispofüion ift ja nur in ber gottesbienftlidjen Ridjtung be=

grünbet, unb f'ommt begügltcf; beö Üürddjofö Ejauptfäcfjlicf; im Stammen be§

firdjtidjen .53eerbigungöred;tö gur äBirt'ung.
2 Sie größere guftänbigfeü j, er

©taatögeroalt grünbet fid) tnäbefonbere auf bie fanitätöpotijeiUdje @r=

tuägung unb beruht auf R®. § 76 lit. f.

33erfd)ieben uon ben ort3potijeüid)en 23orfdjriften, ineldje bie &ird)en=

üerroaltung nur ju DoHgietjen tjat, finb bie ftatutarifdjen Sefthnmungeu,

metdje bie ^irdjenöenoattung aU ©igentuntöoertreter über bie 33enu|ung

ertäjjt. 23eibe fotten felbft bei Hommunatfirdjböfen, weit bie $ompetenjüer=

£)ältniffe für bie ©enebinigung uerfdjieben finb, ftetö getrennt erlaffen roerben.
3

Sie jyriebrjöfe finb, foroeit fie nidjt burd) bie Slirdjengemeinbe an=

gelegt finb, roeldje bann and; burd) tbren Vertreter bie SSertoattung füfjrt,

gemeinbtidje ©inridjtungeu, 4 beren Senutmng oorbetjaltlid) ber gefetdid)

jutäffigen potigeilidjen Stnorbnungen ber Regelung ber ©emeinbeüertual;

tung unterliegt; Streitigkeiten hierüber fallen unter 3trt. 8 31 beö

23@£.=@efe£e§. 5

gür bie Serroattung fterjt bie 2(bteilungsfrage im 3}orbergrunb.

Sarau fdjliefsen fid) Seftitnmimgen über bie Reihenfolge unb bie 23er=

gabung uon ©rabern, über ©räberfdjmud, ^riebljofsausftattnng unb $n=

ftruftionen für ba§ ^ßerfonal.

Sie Reihenfolge befiimmt fid) nad) beut griebrjofptan. Söo man

fid) ein ©rab faufen f'ann, ftetjt natürlid) bem ©rraerb außerhalb ber

Reibe nicfjts im SBeg. Sod) mu| babei bie poH-jeilidje Umtrieb^eit

beobachtet werben unb barf regelmäßig ein ©rab nur eine Setdje faffen.

$ür ben 33 er t auf uon ©räbern ift gleichfalls bie 0rd)en=

nerrcaltung guftänbig, roeldje ?ßreiö unb HaufsmobaHtäteu filiert, bie ©e=

1 3jn Slnroenbung auf bie 5?irdE»f)bfe ftretttmanr II c. 1 § 4.
2 «gl. barü6er fpäter öb. III.

3 m®. v. 12. 'Utax 1889. £rid, SSerra. b. Ml). Sßfr. S. 431.
4 3jm Sinn ber rect)tgr^. (SD. o. 1869 2lrt. 38 3W. 1.

5 SS©§. V. 42.
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büßten erljöbt,
1

ergebt unb nerroenbet unb bie biesbejügtidjen SBerfaufs=

tabeüen fitfjtt SDiefes fog. ©rbreidjgelb ift jur SBeftreitung ber @rf)altungs=

fofteu befttmmt unb tft jum ttnterfdjieb üou ben ©tolgebüljren aud) bei

Sinnenleidjen gu entrichten, ba es ju ben nottuenbigen Seerbigungsfoften

aud) bei ber etnfadjften 33eerbtgung gehört.
2 £>as gilt übrigens für alle

auf bem ftaatSaufftdtflid) anerkannten Tarif beruljenben ©ebüljren.

2)as Stedjt ber politifdjen ©emeinbeuerraaltung, Slbgaben für bie

23enü£ung il)res (Eigentums unb iljrer Slnftalteu gu ergeben, beruijt auf

ber (BD."' gür bie ^irdjenüerroaltung fel)lt eine biesbejüglidje ©efe£es=

beftimmung. Slber bas 9led)t fäjgt fid) aus bem Gcigentum bebilderen unb

unrb unbeanftanbet geübt.

©old)e Tarife gibt es nidjt bloß für ©rüfte unb ©räber, fonbern

aud; für ©arge unb bie SBetmfcung non Seidjenraagen, Seid)en^au§= unb

SBeerbigungsutenftlien, ferner für ben Totengräber unb bas anbere von ber

Ätrdjljofsnentialtung angefteßte Sßerfonal. Sfur bie ©ebüfjren ber $ird)en--

biener finb ©tolgebüljren, raeldje befonberen SBeftimmungen unterliegen

unb Ijier ausfdjeiben.
4 $nt übrigen aber berufen foldje tarifmäßige ©äfce

auf ftatutarifdjem SBefdjtufg ber ^trdjen= refp. ©emeinbeaenoaltung. 2)as

gilt aud) begüglid) ber ©rabmalbebmguugen unb etroaigen ©rabmatgebüljren.

Unfcfjtcf ticfje ©rabmäler braudjt bie S3erroaltung nidjt 51t butben. Sind)

bie Srcedmäfjigfeit, ©td)ert)ett unb ©djönfjeit ber ^riebljofaulagen, ber ©räber

unb ©rüfte unterfteljt ber Prüfung ber Sltrdjljofsnerroattung.

Sieben ber fanüät§= unb religioitspoltgeilidjen Slufftdjt, raeldje fjier

nicfjt weiter uerfolgt gu raerben braudjt, ift nod) Staunt für bie ^inanjntratet.

SDie ©rüfte unb ©räber bleiben aud) bei bem fog. ©räberrauf im

Eigentum bes 5!ird)l)ofseigentümers. 5 £>as gilt felbft für bas prettß. SISSt.,

inbem bas Ijter ermähnte ©igentutn, 6 nur ein Eigentum an Sledjten ift.
7

3mmert)in gewinnt ber ©rraerber in jebem $alt ein Sledjt am ©rab.

S3egüglidj ber Slatur biefes SJedjteS am ©rab gilt basfelbe, rate be=

güglidj bes $irdjftut)lredfjt§ , mit roeldjem jenes regelmäßig 3ufammen=

gefpannt wirb: es fanu prinats unb öffeutlid)=red)tlid) fein.
8

1 2Benn bie politifc^e ©emeinbe ben fonfeffionellen i!ird)E|of erweitert, fo erljält

fte mitunter bie laufenben ©rabgelber. Sie ®rf)örjuixg berfelben fteljt aber aud) fjier lebig=

litt) ber ßirtfjenüerroattung gu.
2 ärmengefe^ 0. 29. SCpril 1869 2trt. 12 3. 3 unb baju @. b. 33@£. ». 27. ge=

bruar 1883 (IV. 348). 331. f. a. 5pr. 24 <&. 163, 196; 33b. 26 @. 110.
:;

JRecr)t§rr). 2lrt. 40, pfälj. 2lrt. 31.
4

23gl unten 33b. II: „©tolredjt." 2)en ©tolgebüljrentarif follte man beäljalb nie-

mals in bie ftatutarifdjen Tarife, ebenfo aber aud) bie letzteren nid)t in bie ort§r>oltgeilid)en

S3orfd)riften aufnehmen.
5

23gl. meinen „33egriff u. (Eigentümer ber fj. Sadjen" II. 30 ff. 2lnfd)einenb

abroeitt)enb (iireittmanr II. c. 1 § 4 9?r. 5 lit. g).
6 II. 11 § 185 in S3erb. mit § 681 f. 33gl. meinen „33egriff u. Eigentümer ber

5. @att)en" II. 30 ff.
7

21231. I. 8 § 1 unb Dteffr. 0. 7. Sejember 1841 (a. a. D. @. 32). ferner
§infd)iuS, «ßreuf?. Ä3t. S. 278; @. b. 9?eid)sger. in 3tuilf. 8. ©. 200 ff.

8
Sit. @rl. b. Seidjöger. ferner Seuffertö 2lrtt)ic IV. 416 f. Dberftr. ®rf. ».

7. SDJai 1877 (VI. 773).

Dt eurer, SBciljerijiljeä ffir^enücrmögenSreftt, I. IG
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S5ie (Sntfdjeibung im einjelnen %aU ift freilief) nidjt leicht. mufs

mir aber bie näheren Slusfütyrungen über bie Statur bes Siedjts am ®tdb

für 23b. III »orbetjatten. §ier intereffieren nur bie ©irtnafjmen aus bem

fog. ©räberfauf , roeldje ber ^irdjenfaffe ^fließen, bie ja aud) bie 2lus=

lagen 31t beftreiten tjat. 2>er Eirdjtjof fann aber aud) nod) nadj anberer

©eite eine (Sinnaljmequelle ber Stircfjenfaffe roerben.

2. Sas 9tedjt auf bie $rtebf»ofsgräferei unb 23aum=

nutsung 1
ift ein üftu^ungsreef)!, roeldjes mangels gefefeltcfjer ober uertrags=

mäßiger 2fusnaljme nad) allgemeinen 9?ecfjtsgrunbfäf$en bem Hird)t)ofseigen=

tümer gebüfjrt.
2

©efejjlidje 2Iusnaljmen beftefjen mitunter ju ©unfteu ber 2lnpflanger.
3

Sftacf) franko ftfdjem 9tecl)t gewinnt bie Eirdjenfabrtf nur „produit spontane 4

®as 9cutjungöred)t ift vertragsmäßig ober fjerfömmlid) oielfad) bem £oten=

gröber ober ^riebfjofsperfonaf jugleid) mit ber 5ßfficf)t zugebilligt, bie 3ln=

lagen im fauberen ,3uftanb ju erhalten.
5 Mitunter bitbet ber ©rasbejug

aud) einen Xeil bes faffionsmöfiigen ©infommens bes Pfarrers, ©d)ul=

lebrers ober nieberen EircfjenbienerS. ®a bie ^eftftellung ber SSejüge ber

SMfsfcfiul teurer bem ©efcfjöftsfrets ber 23erroaltuugsbet)örben anheimfallt/
5

fo finb aud) biesbejüglidje SBejugsftreitigfeiten ben 23eriüaltimgsbef)örben,
T

refp. in legier Qnftanj bem 2}©£. jugeroiefen.
8 SDas gilt regelmäßig

aud) für bas 23ejugsred)t beö Pfarrers
9 unb anberer Eirdjenbiener. ®es=

tjalb fann man aber nicfjt allgemein fagen: ©treitigfeiten über bas 9httjungs=

recfjt am $riebrjofgras finb t>erioaltungsred)ttid).
10

£>iefe finb oietmefir,

menn es fid; um ein prioates 9iu|ungsredjt banbelt, giotlprojeffualer 9ktur.

üftur ber öffeuttidj=recl)ttidje Settel fann ben ©treit in bie publtctftifdje

©pljäre fjeben.

®er ©innafjmenetat fieljt im tit. IV. „©onftige 6tnnaf)men" cor.

(Sine erfdjöpfenbe 23el)anblung ift tjier felbftoerftänblid) nidjt möglidj.

IV. JFmtmllige fetftmtgnt.

a) §;urt6aftonctt unb <&pfev.

§ 68.

gfiittboftoncit, insßefottbeie ti>oüeoi>ienMifU\n$tn.

I. 2luf ©. 152 mürbe folgenbes feftgeftellt : laftenfreie gunbationen

bebürfen feiner turatelgenefjmigung, bod) bfeibt fjier 9taum für bas

2lmortifationsredjt.

1 Sgl. meinen „begriff u. Eigentümer ber fj. ©adjen" II. 39 ff.

2
9tuSbrüc£lic£) anerfannt in 3123t. II. 11 § 818. 3

3- S. 2(29?. II. 11 § 819. 820.
4 Heber bie iöebeutung biefer Seftimmung »gl. unten ©. 314 f.

5 Sgl. Sinnt. 1.

0 g-orm.=SßD. x>. 1825 § 38, 46. 7 £omp.^onfI.=@rf. d. 23. DMvh 1863 (9ieg.=93l.

©. 535). 8
SRücEj bem SKrt. 10 g. 22.

9
Slrt. 10 3- 13.

10 ©o trief (SSeno. b. f. Spforramt§ ©. 432 27
) mit fäIfc^Uc£;er Berufung audfj

bao ctt. @. t>. 1863.
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^uratelgenelnnigung ift naä) dim. § 123 3. 2, 128, 131 nur

erforberlid; bei neuen Junbationen uub ^unbntionöjufliiffen, roenn bamit

Saften oerbunbeu finb.

Sanbeöfyerrltdje ©eneljmigung ifi nadj ben Votljugöüorfdjrtften von

1837 3. 90 mir notroenbig, roenn Spegtalftiftungen mit eigener 3^ed)tö<

fäljigteit in§ Seben treten follen.

lieber bie SJtiturirfung ber Hirdjenbebörbe »gl. oben S. 165.

$n bem $ultu§minifterialblatt finbet bie Veröffentlichung ber neuen

«Stiftungen unb gatnbationsguflüffe ftatt.
1

$retroillige Seiftungen madjen oietfad) Staat unb ©emeinbe. 2

II. Siner befonberen Siusfüljrung bebürfen nur bie belafteten 3 Us

ftiftungen. Sie Saften befielen regelmäßig 3
in ber Slbljaltung eines

©otteöbienfteö, einer Vrebtgt, einer 2lnbadjt, eines ©ebenfens u. f. \v. $ür

bie fatfyolifdje ßiräje fjanbelt es fid) in erfter Stute um bie ©rünbuug

von $abrtagen ober 2lnnberfarien.

a) Sie 9JJ@. oom 16. Sejember 1844 1
fjat für eine möglidjft gleid;=

förmige Vebanblung ber 2lufnatjinte geiftlidjer Qabrtagöftiftungen folgenbe

$ 0 r m a I b e ft i m m u u g e n erlaffen

:

Qabrtagsftiftungen tonnen unter Sebenben unb teftamentatifd) an-

georbnet roerben.

1. Sa bie $al)rtagsftiftungen belaftete Sdjenntngen finb, fo roidett

fid; bei älften unter Sebenben bie erfte ijpanbtung immer gruifcr)en

bem ©genfer (Stifter) unb ber betreffenben Eirdjenoerroaltttng als ber

gefe^lidjen Vertreterin ber sub onere 51t befdjenfenben 5lirdjenftiftung ab.

Ser Vfarrer als Vorftanb ber ^irdjentierroaltung t)at bie Vertjanbtungen

ju führen unb bann bie Vefdjrufsfaffung ber Eirtfjenüerroaltung ju bemirfen,

ber er babet begüglid) ber feftjufet^euben GelebrationSgebüijren unb ber

fonftigen firdjlidjen ©rforberniffe bie nötigen Sluffdjlüffe 51t geben rer=

bunben ift. Sdjenfung unb Slnnabme merben urhmblid) gemalt.

Sie onerierten Scheidungen finb Verträge, roas für bie $orm ent=

fdjeibenb ift. (Sin notarieller Vertrag ift nidjt nötig, roenn nidjt eine

^aljrtagsfttftung mit einem ©runbftüd funbiert rotrb.

2. %nx bie teftamentarifdje ©rridnung »on SabrtagSftiffungen

müffen bie ^örmlidjfeiten ber Steftamente beobachtet fein. Sie einfd)tägigen

Verlaffenfdjaftsbefjörben fjaben bie SluSjüge an bie betreffenbe SUrdjens

1 3R@. Dom 15. S^ember 1884 3. ID 45 (SBeber XVI. 723).
2

Sgl. oben @. 231 f.
3 @me Snfcljl. ber oberfr. ßrciSveg. o. 15. Sejember 1881 (©untrer III. 810)

ermähnt, bafs ben pcoteft. .Hircfjcnftiftuitgen utelfad) gunbationäjuflüffe gemacht werben

mit ber 2(uflage, eine §anülienbegräbni3ftatte 5U unterhalten. ®ie ituratelgenehmi*

gung roerbe in foldjen g-älten für bie gutunft nur ei-t eilt, roenn buref) bie ©röfje ber=

artiger guftiftungen ben Äirdjenfttftungen ein roirflicher Vorteil erroachfe, niefit aber bie

3infen burch bie Unter^altungSloften »erfdjtungen mürben. Senn e§ gehöre nid)t 51t

ben Obliegenheiten ber ^irdjenfttfrungen (jamilien=) SSegräbniäftätten 511 unterhalten.
4 Söll. 26. <S. 369, Sßeber III. 563.
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üerroaltung gelangen gu laffen, meiere über bie Slnna^ine ber Stiftung

unter ben r-om Pfarrer beregneten unb erläuterten Saften Sefdjlujj ju

faffen f)at.

3. Kuratelberjörbe ift fjier ausfdjuejglid) bie Kreisregierung, 1
„raeldie

ttjrerfettö biefe ©enefjmigung nur erteilen wirb, roenn fie oon ber ober=

f)irtlid)en ©teile bie ©rftärung erholt unb empfangen fjat, bafc ber

f'anomfdjen Konfirmation einer folgen Stiftung fein ."Qinbernis im äßege

ftefje." S)ie (Srroirf'ung ber genannten Konfirmation ift Sadje bes be=

treffenben Pfarramtes, bas nadj erteilter Kuratelgenefjmigung bie Sßorlage

an bas (burd) bie Regierung bereits unterridjtete) Drbinariat madjt, roenn

nidjt, roie in @idjftätt unb 9Jegensburg bas r>on ber Regierung »erftänbigte

Drbinariat motu proprio bie Konfirmationsurfunbe ausfteßt. $n ber

®iöcefe SBürjburg fjat ber Pfarrer juerft bie oberrjirtlidje Konfirmation

unb bann bie Kuratelgenefjmigung ber Kreisregierung nacbjufucfjeu, mäljrenb

in ber pfalj ber ^abrifrat bie ©eneljmigung ber Regierung unb gleidj=

jeitig ber Pfarrer bie Konfirmation bes Drbinariats erfjolt.
2

2)ie Prüfung

bes Drbinariats ift uornefjmlid) barauf gerietet, ob bie 5Berbinblid)feit

bauernb erfüllt roerben l'ann unb bie ©tiffungsrenten genügen.

$n ilebereinftimmung mit ber früheren Praxis
3

ift atfo bei ^afa
tagsftiftungen gang richtig nidjt blofe bie (Erinnerung, fonberu bie @e=

nefjtnigung ober fauonifdje
4 Konfirmation ber Ktrdjenbeljörbe für erforberlidj

erflärt. ®enn fjier fpiett fid) bie SSermögensfrage in bas gottesbienftlicfje

©ebiet fjinüber unb mirb baburd) jur gemifcfjfen Slngelegenfjeit uad;

§ 76 lit. a.

Samit fjängt es gufammen, baf3 bas Konfirmationsgefucf) nidjt oon

ber Kirdjenoermaltung, bie ben ©ttftungsbefdjlufj gefajst fjat, fonberu vom

Pfarramt einzureichen ift.

2Bäl)renb bie ©enefjmigung ber Kreisregierung als Slft ber <Staats=

aufftdjt gebührenfrei ift, fönnen bie Drbinariate Konfirmationstajen jur

S3eftreitung ifjrer Kan;$let= unb 33ureaubebürfniffe ergeben. Uebrigens

finb bie fjteraus fid) ergebenben Soften in ber 3tegel mcfjt auf ben 6tiftungs=

fonb §u übernehmen, fonberu oon ben Stiftern fetbft ober bereu @rben

gu beftreiten.
5

1 «gl. oben ©. 148.
2

Sgl. ÄricE, Seriu. b. Pfarramts S. 306.
3

9J(l§. o. 29. Januar 1826 (Sßeber II. 339): „2Ba§ bie SaEjrtageftiftungen in§=

befonbere betrifft, fo ift hierbei bie ©rtjotung ber 6ifcf)öftiefen Konfirmation feine§roeg§

ju umgeben, fonbern uielmefjr bei uorfommenben neuen $unbationen jebeämal au*brüd=

lid) barauf Ejinjuroetfen." SSgl. aud) TO®, u. 24. TOat 1830 (Söll. 11 ©.1474). Sdjon

bie gnftr. o. 1787 ß. 9. (Söll. 11 S. 1323) mieS bem Drbinariat bie „Konfirmation"

unb ber StaatSbefjörbe bie „9tatifitation" ju.

4 Sie fd)riftlitfie öeuetjmigung bes 33ifd)ofs ju ©ottesbienftftiftungen ift unter ber

Strafe bes interdictum ab ingres.su ecclesiae nad)äufua)en unb bem Sf3if dt>of non ber

Hinterlegung bes Kapital innerhalb 8 Sagen 2(njeige ju madjeit. ®ntfd). ber Congr.-

Conc. o. 25. TOai 1893 unter §inroeis auf ältere Seftimmungen (Krid, £>bb. ber Serro.

b. Pfarramts <3. 301 f.).
5 TO®, o. 29. Januar 1826 (SBeber IL 339).
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£>ie ©tiftung8= unb ßonfirmationsurtitube foroie bie 9tegterung§ents

fdjtiejgung finb in ber Sßfarrregiftratur gu hinterlegen unb bie Stiftung im

©ttftungsfatafter einzutragen.

b) 2lu§ beu materiellredjtlidjen Seftimmungen ift folgenbeö

Ijeroorjuljeben.

SDie ^nftruftion oon 1787 3. 9 1
berechnete bie gtonbattonsfapitatien

ju 3°/0/ fjödjftenö 4°/o, aber bie 2R@. 00m 6. Quli 1896; 2
I;at in Ueber=

einftimmung mit fämtltcfjen Drbinariaten bei ber 23emeffung ber gunbatiou^

fapitalten für Steffen unb ^jarjrtagsftiftungen einen ginöfuf} r>on 3°/o gu

©runb gelegt.

Sei fatf)olifd)en $af)rtag§ftiftungen roirb bie Stente be§ $unbationö=

oermögenö in jroet gleite Seite geteilt, für bie ^irdje unb ba§ $ird)en=

perfonal/' loäljrenb bei proteftanttfäjen ©ottesbieuftftiftuugen eine SBeeitt«

träcfjttgung be§ Slirdjenüermögenö burcfj ben ®ebxaud) von ^aramenten,

bergen, SBetn u. f. ro. nidjt ftattfinbet.
4

®ie 3Jtinimaifa£e ber für ©ottesbtenftftiftungen erforberlidjen $unba=

tionsfapitalien ftnb, gefdjiebeu uad) ber 2Irt ber $al)rtage, 5 burd) btfd)öf=

lidjes ©enerale im @int)erftänbni§ mit ber $rei§regierung feftgelegt.
6

SDafeei befielen regelmäßig für bie Sanbgemeinben, bie Keinen unb bie

größeren ©täbte oerfdjtebene 6ä§e, weil nad) ber ©röße ber ©emeinbe

ein §arjtreid;eres ^irdjenperfonal aufgeboten 511 roerben pflegt.

$ft ba§ lefctnnllig angebotene $unbation§fapital ntdjt au§reid)enb,

fo finb bie (Srben jur @rgänjung aufguforbern. $m SSeigerungsfalt finbet

Stbmaffierung ober ©tiftungsrebuftion ftatt,
7

roeldje ber ©enefjmigung ber

$irdjen= unb Sluratelbetjörbe unterliegt.

®ie Quarta scholarum et pauperum 8
rourbe 1840 aufgehoben.

3

Sie Erfüllung ber ©tiftungsbebtngungen fterjt unter ftrdjlidjer unb

ftaatlidjer Stufftdjt.

1 Söll. 11 ©. 1322. SSgl. aud) 9M. u. 19. gebruar 1835 (Söll. 11 ©. 1307).
2 SBeber XXIII. 750.
;;

3SD. 0. 10. Seaember 1734, 9ied)nung3inftr. V. 17S7. SR®. 00m 19. ^ebruar
1835 (SBeber III. 14 f.).

4
©it. 2K®. 0. 1835.

5
®infatf)e SEßeffe, ©egenmeffe, 3tmt mit SBerfünben, mit ©rabbefud), mit 35tgi(,

Requiem, Sibera u. f. m.
6 Sgl. bie Ueberfidjt Bei ßrief, SSer». b. Pfarramts ©. 308 ff. 3« Unterkonten

ift bie im Sinoetftänbniä mit bem Drbinoriat ergangene 3teg.=®. 0. 12. Sanuar 1876
(ß. 31331. ©. 61) majjgebenb.

7 Heber fpäter notiuenbig roerbenbe Stebuftionen ber 3Rej$ftiftungen, roenn bie Äapi=

tolien uerloren gegangen finb ober nid)t md)v au§reid)en «gl. Kricf a. a. D. @. 313.

Ster ift bie aiiäfcfjtiefjlicfje Äompetenj ber Eircfyenberjörbe begrünbet. Senn es> Ejanbelt

firfj um bie Siegulterung ber Sltefjintention , alfo um eine innerfirtfjltcrje 3lngelegenr)eit

(3t®. § 38 lit. b). Slnberenteilä ftefjt nidjtS im Sffieg, bafj biefe Stebuftion burd) bie

Suratetftelle bei ber getfilidjen Dberbefjörbe eingeleitet, aber aud) nur eingeleitet roerbe.

3K®. t). 11. Stoember 1840 (?ßeber III. 349). ©0 fdjon baö SDJanbat 0. 10. SDejember 1734
(Sffieber I. 145**), 5ßD. 0. 30. Oftober 1783 (DöE. 11 ©. 1460), 330. ». 4. 3uli 1807

,3. 5 (SBeber I. 145).
s Söa. 11 ©. 1231—1242.
9 SanbtagSabfcr). n. 15. SEprit 1840 S- 111 33. 1 (3Beöer III. 337).
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Sie gange 3SD. oom 4. ^uli 1807 unb bie übrigen angeführten 3Ser=

orbnungen finb eine folcfje ftaalttdt)e 2luffid)tsbet£)ättgung.
1

©er ©enuperedjtigte Jjat ben 9tec§tsfc§u& beS $©£.=©. 3trt. 8 & 35.

®ie ©ottesbienftftiftungen bilben regelmäßig einen felbftänbigen Seil

beS Kirchenftiftungsoermögens, bodr) fönnen fie auefj, wie btes insbefonbere

bei ber Eingabe eines ©runbftüds §um ^farrroibbum gefd)ieE>t, bem $farr=

pfrünbeoermögen eingereiht unb auch bei anberen Senefi^ien gemalt werben,

'gier fyat ber ^ßfrünbebefifeer refp. Senefipat ben auf bie Kirch enftiftun g

unb bas Kirdjenbtenftperfonal treffenben Slnteil auszahlen. $m anberen

gaU ftel)t bie ©ottesbienftftiftung unter ber SUrdjenüeriualtung, raelcrje bie

Kenten für bie Erfüllung beS ©tiftungSjjroecfS bereit galten muß. 2

Sie Sßerroaltungsfoften bilben im legten f^ad eine auf ber ©efamt=

rjeit be§ gu oerroaltenben 33ermögenS tjaftenbe Saft unb finb bafjer auf bie

einzelnen Stiftungen, benen biefes Vermögen angehört, pro rata ausju=

fernlagen. SDie Befreiung einzelner Stiftungen r>on ber Teilnahme an biefer

©efamtlaft finbet nicht ftatt.
3

§ 69.

jÄfittgefficwfef- unb ^pferfloißerfraa..

®ie „Oblationen" ober „Opfer" ftellen bie ältefte, fcf)on in ber

Slpoftelgefdachte beftätigte ftrehliche SSermögenSqueHe bar. (Später haben

bie SDefretalenfammlungen für biefelben einen befonberen Site! bereit

gefteHt,
4 unb fie gehören auch noch bem geltenben dUd)t an.

3)aS Opfer ift nach Kretttmapr „eine freiwillige ©abe, roeldje r>on

ber Donation nur circa Subjectum bifferiert, benn biefe gefchiehet an

3Jcenfd)en, jene an ©Ott (?) unb feine ^eilige (?), ober an bie Kirche unb

ftatt felber an bie ®etftlid£j!eit."
5

£ne älblage erfolgte früher in Körbe (sportulae) ober eine offene

concha, bann in ben gefchtoffenen Opferftocf, wärjrenb neueftens bie einbringe

liiere Slufforberung in ber gorm bes Klingelbeutels im SBorbergrunb fteht.

Sie oom 13. Sunt 1812 6
hat biefe ftrehliche Hebung nicht

bloß beftätigt fonbern auch, nacfjbem fich manche Kirchengemeinben bagegen

erflärt hatten, gur Pflicht gemacht: „2luf ben Sammlungen in ben Kirchen

mittels bes Klingelbeutels muß burchgeljeubs beftanben roerben" !)• Stenn

heißt es roeiter 4): „©emeinben ober ^nbioibuen, roelche bie Vornahme

ber Sammlung oerroeigern mürben, foHen tjter§u teils buräj Belehrung bes

1 3n ber 9M. o. 24. Wiai 1830 (Sott. 11 @. 1474) roirb bie „genaue ©rfüHung
ber mit ben Stiftungen uerbunbenen Obliegenheiten" anbefohlen.

2 3«®. o. 19. Februar 1835 (SBe&er III. 14).
3

a. a. D.
4 X. u. VI. 3, 13 ; Clem. 3. 8.
5 V c. 19 § 27 3. 3 lit. b. — „Sine ©cfjulbtgfett [äjjt ftdj nirgenb§ barauä

machen, ofjne befonbere ^onoention, Äierorbnung ober ©eroofjnljeit" (a. a. D.).
G ©untrer III. 812, Söll. 11 ©. 1477.
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Pfarrers, teils burd) polizeilichen Broang angehalten werben." Schlieft

lic^ 3- 5 : „$ur 93errotrfItc^ung beS groanges ift auf Soften her Renitenten

eine eigene Vefteflung 51t machen unb jebe Slrt von Unterftüjjung aus

Jltrdjenmitteln in Notfällen 51t nerfagen." 1 Sie üerfaffungsreäjtltäje ©runb=

tage für biefe Vragis ift heute R@. § 64 lit. b unb § 75. Söetm ber

Staat fetbfi um feine finanzielle §itfe angegangen roirb unb eine foldje

»ermitteln foff , fo mujs er auch bas Redjt haben, für bie ©elbft£)üfe bie

Söege §u ebnen.

1. Rüdftd)tltd) ber 2lrt beS SammelnS bleibt es beim ^erfommen. 2

2öo ber (Sammler bisher ein ©molument fyatte, ift basfelbe ihm aud)

ferner ju nerabreichen.
3 Rad) ber cit. W®. com 11. Wlai 1812 1

ift bie Sammlung beS SllmofenS in ben Kirdjen mittels beS Klingelbeutels

als eine Verrichtung 31t betrauten, 100511 bie Kirdiengemeinbemitgtieber

abmedjfelungsjueife unb unentgeltlich nerbunben ftnb.

§eute fommt bas R©@. § 27
ff. 5ur analogen Slnioenbung. ^ier=

nach ift bei berartigen (Kird)en=)gemetnbtid)en Obliegenheiten, „foroeit

nicht auf anbere Slrt bafür t)tnretd^enb geforgt ift", eine Verpflichtung 5U

-^anbbienften gegeben. SDie Regulierung unb Verteilung erfolgt burd) bie

Kircfienüerroaltung (§ 33), mährenb bei ber Reueinführung auch bie Kirchen;

gemeinbeoerfammlung gehört raerben muß (§ 104). Rad) § 31 ift bas Ver=

hältnis ber Sienftleiftungen nach oe* oer oaSu üerpffictjteten Kirchen*

gemeinbemitglieber bemeffen. Saraus folgt ber @runbfat3 gleidjmäfnger

Velaftung aßer Kird)engemeinbemitglieber: es bürfeu atfo feine roiHfür=

liehen Befreiungen ftattfinben, unb bie Stenftleiftung ber einzelnen barf

nid;t für einen Zeitraum bemeffen fein, ber eine gleichmäßige ^erangiehung

alter übrigen Ktrchengemeinbemitgtieber gerabegu ausfddiefit. ®as §er=

fommen freilich tann anbers beftimmen. Räch § 32 bürfen foldje ^anb=

bienfte aud) ourd) geeignete SteHoertreter geleiftet werben, 4 rooburd) fid)

hier insbefonbere aud) für bie ©emiffensfreiheit eine ©äffe öffnet, mährenb

jene im übrigen in ber ermähnten Verbanbspflidjt ihre gefe|lid>e ©djranf'e

finbet.

Stiles bies hat aud) ber V©£). ausbrüdlid) anerfannt. 5

2. Schmieriger ift bie $rage ber Vermenbung.
Sie Verraenbung freiwilliger ©aben richtet fid) nach bem SBiHen

ber ©eber.

$n unferem $alt aber hanbelt es fid) um gefe^liäj feftgelegte Ver=

raenbungsgroede. $n Vapern zumal ift bamit auch bie Verroenbungsfreiheit

ber Kirchenoenoaltung wie ber Kirdjenbehorbe befeitigt.

1 £erü6ergenommen au§ ber SDc@. ü. 11. Wlai 1812 (®öß. 11 <S. 1476).
- ©it. 501®. 0. 13. Sunt 1812 3. 2.
3

ct. ct. D. 3. 3.
4 ®§ genügt aud) bie Hinterlegung bes> für eine foldje Stufftellung erforberlid)en

©etb&etrctgä.
5 @. 0. 1. Suli 1981 (III. 135 ff.).
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dlaä) gemeinem S^edjt bienen bie Delationen roie alles örtlidje $irdjen=

gut entroeber jur (Srgänjung ber ©ongrua, ober jur SDedung bes gotteS=

bienfttidjeu 2lufroanbeS, ober jur Untergattung ber Drtsarmen.

®as banerifdje 9?ecf)t fjat ben gufammenfjang mit biefer Seftimmung

ntcfjt oerloreu, anfangt ben 3lrmen= unb ©dmlpued in ben Sorbergrunb

geftellt, bann aber ben ^abrifdjarafter fdjarf betont.

9cad) Hrettfmanr 1
gehört „in regula et Praesumtione" alles Opfer

bem Pfarrer, „ofme Unterfdjieb, ob biefes in ber £aupt=, gUtat= ober

anberer innerhalb ber Pfarre gelegener föirdje, Capelle, ober Dratorio ge=

fdjieljt."
2 £>as gemeine 9M)t läjgt bas aber im allgemeinen nur gelten,

roenn ber Pfarrer bie ©ongrua nidjt tjat, unb bas banerifdje Gongruaredjt

mit bem ©nftem ber ftaatUdjen Ergänzung r)at bafjer biefem 23erroenbungs=

graed ben 33oben entzogen.

©d)on bas SDfanbat oom 17. Januar 1783 3 madjte bem Pfarrer,

voeldjer bie ßongrua bereits bat, bie ^eftitution an bie ^pfarrfirdje gur

^flid^t. S)ie ^farrlirdjenftiftung ift in ber Sljat ber Sefdjenfte. £amit

fonnte ber 2lrmenjroed i$unäd)ft um beSiuitfen nidjt ausgefdjieben werben,

roetf bas Eirdjengut anfangs gerabeju ein Patrimonium pauperum roar

unb bis jum geioiffen ©rab aud) blieb.

2)ie nadjfolgenben ©rlaffe [teilen biefen $meä roieberfyolt fogar in

ben Sorbergrunb. Sei ber nod) fc£;lecf)t georbneten ftaatlidjen 2Irmen=

pflege füllten biefe SSeftimmungen früher eine empfinblicbe Süde aus. 2(ud)

bie Serroenbung für bie ©djulen raurbe roieberr)oft gebilligt.

®ie äJi®. oom 31. Dftober 1809 1
forberte, tnfotoett eine 3Serroen=

bung für ^roede ber S^trdje, bes $ird)en= unb ©djulperfonals nid)t r)er=

fötumlid) fei, nad) Slb^ug ber @ntfd)äbigung für ben Sllingelbeutefträger

bie SSerredmung für ben Sofalarmenfonb. Siefer ©tanbpunft rourbe tnbes

in Erinnerung an bas fanonifdje $ieä)t nur gegenüber ber fattjolifdjen

Jltrdje fonfequent burdjgefübrt, roärjrenb nad) bem (Sri. r»om 8. 3Jtai 1811 5

bie Dpferfamtnlungen in ben proteftanüfdjen $ird)en mir „teilroeife ju

2llmofen oerroenbet würben", unb in foldjen proteftantifdjeu ©emeinben,

beren ©dudcermögen unjureicbenb roar, „ber Ueberfcfjufj bes Dpfer=

gelbes loenigftens gur Hälfte bem ©d^uljroede" jugeteilt roarb. ©ine

5JJ@. oom 9. (September 1822 ü
roies bafter einer ©emeinbe ben „oer=

bältnismä^igen älnteil an ber ben ©djulen gefepd) beftimmten 9?ate beS

^tingelbeutelertrages" pt.

Sie erfte 2lbfd)roädjung biefes ©tanbpunftes bradjte bas 2I£9t. II 11

1 V. c. 19. § 27 3. 3 lit. b.
2 Sie 3SD. ü. 28. ScjemDer 1804 (Söll. 8 ©. 981) fteljt raenigftenä für bie

fog. „Dpfergänge" auf bem ©tanbpurttt $reittmai)r§. Sgl. aud) SSD. v. 15. Januar 1805

(®ött. 8 @. 982).
3 SM. 11 ©. 1474.
4 Söll. 11 @. 1475. Sßieberrjolt burcf) (Sri. d. 12. ^ekuar 1810 (SM. 11 ©.1476).
5 ©öa. 11 ©. 1476. 6 Söll. 11 ©. 1478.
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§ 665 : „Ter (Srtrctg bes Klingelbeutels ober ausgestellten Sedens geprt

ber Siegel nad) gu ben Kirdjeuetnfünfteu unb mufj nadj noKeubeter @in=

fammlung uou ben aSorfteljern mit $ugteljung ber Pfarrer übernommen

werben". 1 %üv bie preu§tfcf;=recf»tltcf)en Territorien Jauerns würbe bas

in ben 40er $aljren in ©rinnerung gebracht mit bem 3ufat$, bafj bie

Sofatfdjulfaffe einen fpegtetten 9ied)tstitel nadjroeifen muffe, baft aber im

übrigen bie beteiligte ©emeinbe nad) 31(5. § 49 bie Ktrdjenftiftung um 3u=

fdjüffe für 2trmen= unb ©djulgwede angefjen fönne.
2

®ie SerfaffungSmäfugt'eit ber früheren ^3ro£i§ ift in ber Töat nadj

§ 49 für gang dauern gu beftreiten. S)er Klingelbeutelertrag bilbet

unftreitig „einen Teil ber ftrdjlidjen ©infünfte",
3

bie „gur SDedung ber

Sofalfircfjenbebürfniffe" beftimmt finb § 48). @rft roenn bie im

§ 48 aufgegärten ftrdjltdjen $ werfe befrtebtgt finb, fann ber liebe rfcljufj

im ©moerftänbnis mit ber Kiräjenbefjörbe gu ©tfjuk unb 2lrmengmerfeu

nerraenbet werben (9?@. § 49).
4 ®as ift ber üerfaffuitgSrerfjttidje 2lus=

gangSpunft. 9cad)bem gumal bie 2lrmenpftege unb ber ©djulbebarf gefefclitf)

ausgebaut finb, wirb es autfj in ber SßrariS nitfjt meljr bestritten, baß

bie SBerwenbung nad) biefer 9iid)tung eine „Serwenbung gu uidjtftrdjlidjen

^werfen" wäre. 5

®ie Dblationen bilben alfo nad) geltenbem dieä)t einen Teil ber

firdjlidjen ©iufünfte, bie an bie Kirdjenüerwaltung abgufüfjren finb unb

wie jebes anbere KtrdjenftiftungSüermögen mangels fpegteller 9?ed)tstitel
,;

ftiftungsgemäfj gur SBefriebigung ber ortsfirdjlidjen Sebürfiüffe bienen.

S)er Anbringung einer befonberen älrmenbüdjfe in ber Kirrfje fielet

freilid) ein §inbernis nidjt entgegen. SBenn aber (Sememben auf früher

übliche Seiträge für 2lrmen= unb ©djulgwerfe refleftieren, fo bleibt ifjneu

fein anberer 3Beg , als auf ©raub bes 3t@. § 49 in oorfrfjriftsmäfjiger

SBeife Sventenüberfdjüffe gu erbitten, „unb fid; fo unter Seadjtung bes

firdjlidjen (Eigentums bie nämltdjen Vorteile an ben Ktingelbeutelerträg=

niffen gu fidjern, als fie bisher uon benfelben begogen fjaben."
7

(Sin ©penerer Konf.=@. nom 27. $uli 1856 8
beljanbelt ben $all ber

Siedjmtngslegung nad) einer 3iid)timg, bie aud) im redjtsrljeintfdjen Sanern

oon $ntereffe ift.

^ier wirb es getabelt, bafj Klingelbeutelgelber ber 33erred)nung ent;

gogen unb bamit Kultusbebürfniffe beftritten mürben, bie im Söubget nitfjt

norgefefjen worben waren, unb bie fobamt aujjer SBerretfjnung blieben.

1 3" ^reufsen jefjt burdj ben ©ettteinbeürdjenrat, refp. in ber fatfjoltfcljen Stirdje

bitrdt) ben Rtrdjenoorftanb, in Sägern burdj bie siirdjenuernialtung.
2

2Jt®. t>. 23. Dftober 1845 (Öüntfjer III. 813), 23. Sejember 1849 (©ütttJjer III.

814). Sgl. aud; bie 35?®. u. 7. «flooember 1855 (©untrer III. 815).
3 Dm. o. 17. 2Rai 1865 (©untrer III. 815 f.)
4

9?äfjere§ über bie SRentenüberfdE)ttffe unten ®. 151 ff.
5 Dfl®. o. 17. 3Rai 1865 (©üntfjet III. 815).
6

SSgl. 3. 39. ©untrer III. 829.
7 3K@. 0. 23. ®eaember 1849 (©untrer III. 814).

s Sßanb, ßbb. <&. 522.
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Siefes Verfahren würbe als orbnungSwibrig unb unter Umftänben fogar

ate ftrafbar bezeichnet. Stlingelbeutelgelber, bie md)t &u befonberen, ge=

nehmigten groecfen, %. 33. für Sloöeften u. f. w. beftimmt finb, follen an

ben 9f{eä)ner abgeliefert unb in ber ^trchenredjnung üorfc^riftömä^ig mx--

rennet werben.

lieber bie Sertoenbung ber Dblationen ift felbftoerftänblicl) gerabe fo

wie über bie 33erroenbung ber übrigen @infünfte 9?ed)nung %w ftetlen, unb

laben babei bie über baö 9?ecf)nung i§wefen beftehenben formellen 93or=

fdiriften
1 jur 2lnwenbung ju fommen. Senn bie &lingelbeutetfaffenred)nung

ift eine £trdjenfttftung3red)iumg. 9Jitt Unrecht mürbe ba<3 fdjon ©egeuftanb

be§ ©treite§.
2 @in foldjer ©treit unterliegt nidjt ber letrtinftanjlichen

©ntfdjetbung be§ $©,£. fonbern ift reine äSerwaltiingöfaclje.
3 kompetent

ift jene ^erroaltungsbeljörbe, weldje mit ber 9?eoifion ober Sefdjeibung

ber fraglichen Stecfjnung betraut ift.
4

§. 70.

StoScMen uni» jtotferteunferndjmttjtgcn.

1. £o Heften finb aufjerorbeiüliclje ©ammlungen, für ftrcfjliche unb

nidjtfircfjticfje ßmefie, bie fid) über einen größeren Söejirf erftreden. ^ier

intereffieren nur bie EoHefteu für ftrdjliche gmäe.
Sie ^oHeften finb !Qa\i& ober ^irdjenfoHeften, je nacf)bem fie aufjer=

halb ober innerhalb ber 5lird)e abgehalten werben. 5

Slud) bie für fircfjticEje 3wede abgehaltenen ÜoEeften finb in ^Bayern

ein „polizeilicher ©egeuftanb.'5 $u jeber berartigen Modelte ift bafjer poli=

jeitittje 23ennHigung erforberlid;, welche nach brei Monaten erlifdjt.
7

ftänbig ift bie $reisregierung, es fei benn, bafc bie Sammlung fiel) über

mehrere ^egierungöbejirfe erftredt, in meinem $all 2tHerhöd)fte @nt=

fdjliejgung gu erholen ift.
8 guwiberljanbelnbe üerfatten ben ©trafen beä

$ol.=©tr.@. con 1871 3lrt. 52 unb 53.

@ine pfälger 9i@. com 28. Februar 1829 9
führt baljer in einer auch

für baö redjtörheimfdje dauern gutreffenben Sßeife aus, bafj Äolleften ohne

höhere älutorifation md;t oeranftaltet werben bürfen unb bie SxoHeftanten

rechnungöpflichtig finb. Ser ©rtrag ift baher bem $ird)enred)ner mit ben

etwaigen JloHeftenliften auöjuljänbtgen unb oon biefem in ber gewöf)n=

liehen ^a^reörecrjnung ju oerrechnen.

33ei Zottelten in größeren Segirfen t;at jebe EreiöfteHe bie ©ammel=

1
Sgl. oben @. 187 ff.

2 Sgl. ben SEjat&eftanb bei SS@£. II. 307.
3

a. a. D. 4
a. a. D. Sarüber oben ©. 189.

5 3K@. d. 11. %uli 1833 (Söll. 8 ©. 1673).
fi

2JI®. d. 27. September 1819 ((Mittler III. 816). lieber Klagen beS ©piSfopats

»gl. oben ©. 170 f.
7 31®. d. 20. September 1862 § 1 u. 2 (©ünttjer III. 820).

8
o. a. D. § 3 u. 4.

9 Sßagner, Sag ©em.= u. ©t.sStedpwngSroefen ber ^pfalj II. 42.
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gelber von ben u)x unterteilten 93er)örben -m erfjofen unb bie tleberfenbung

be$ 33etrctg§ an baö ©efretariat ber b. berjentgen Regierung ju

neranfaffen, raelcfje baö ©efamterträgniö ber Koffefte 51t oereinnaljmen bat.
1

Stuf ^otteftenbenutttgung befielt unter feinen Umftänben ein Stnfprucfj.

S)aö fann für ben 2fnroenbung$bereicf) be§ 9?@. § 88 bebeutfam roerben.

®ie Jvreisregierung fjat ifjre Verfügungen im @int)ernefjmen mit ber

oberf)irtItcf)en ©teile 511 treffen.
2

£>ie Sluäfdjreibung ber $0 Heften für proteftantifcfje Euftuö§tüe(fe erfolgt

burdj ^equifttion ber ßonfiftorien.
3

EoHeftengelber genießen ben SBorjug ber ^ortofreifjeit.
1

2. Sotterteunternefjmungen finb auf bie ©ennunfucfjt ber

äftenfcfjen beregnet. Mcfjtsbeftoroeniger fpiefen fte aucfj auf bem fircfjficfjen

23auroefen eine Stolle.

®ie re$t3rf)einifcf)e ©eneralftjnobe von 1877 f)at ficfj sroar gegen

biefelben au§gefprodjen, unb ba§ Dberfonfiftorium fjat ficfj bem angefcfjfoffen.
5

SDocfj maren aucfj ^ier StuönafjmefäHe offen gehalten roorben, unb bie D$@.

vom 15. SDegember 1880 fjat ba§ auäbrücflicfj feftgefteüt.
ü

3Me Sotteriebeftimmungen bei £rai3, ^bb. ber inneren Sermaltung,

3. 2t., 33b. II. 298
ff.

b) ISUnif <mü£>erf*d?üf*(*e.

§ 71.

S. Kcd)tö[icfd)td)tlid)C5.

2)er gefcfjicfjtficfje Slbfcfjfufj ber ©pesialifierung beö Hircfjenguteä be=

beutete bie ©ebunbenfjett ber ©tiftungäerträgniffe an ben befonberen

Stiftungen) ecf. Sind) baö fanonifdje Siöpofüionörecfjt bes SMfcfjofS ift

biefer ©cfjranfe unterworfen, fo bajg ber festere über bie (Srübrigungen

nicfjt ftiftungöroibrig oerfügen barf, biefe oietmefjr bem ©tiftungsfapital

abmaffieren mujj.

S)aä ift logtfcf) aber nicfjt immer praftifclj.

®iefes SBeroufjtfetn fjat jum guten Seif bie ©efamtfircfjentfjeorie ge=

Seitigt,
7 raomit bann aber aucfj über baö $kl gefcfjoffen roarb.

®a§ bauerifcfje ©taatsftrdjenrecfjt bemächtigte ficfj gfeicfjfaffs biefeö

Problems, fcfjlug aber anbete 33afjnen ein.

1
50t®. t>. 12. ^unt 1869 (©untrer III. 824).

2
3R@. 0. 28. fjefcruar 1843 (Söll. 23 S. 314); für bie ^toteftanten »gl. 2JI®.

«. 28. Februar 1874 (©untrer III. 822). Sie KreiSregientng fjat bafüt 51t forgen, bajj

jroifdjen je äroei Toiletten wenigftenS 3 SKonate liegen (cit. 9Jiß. 0. 1843).
3 5K®. 0. 9. Suli 1837 (©fintier III. 818).
4

®ntfdjl. 0. 18. 2Äai 1831 , 4. SKärj 1845 (©untrer III. 825) unb öef. u.

18. Sejember 1893 (SBeöer XXII. 32). Sögt, unten S. 273.
5 DK®. 0. 13. 3Bätä 1878 (©ünt^er III. 827). 6 ©fintier III. 827.
7 Sgl. inäbefonbere bie greifinger ®enffcf)rift von 1850 3. V. (§euner, bie

f atE»orifdfje Kitdjenfrage in Bayern, <S. 141. 3Kit SSejug auf bie 3ientenüberfdjüffe S. 142.)
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2)a§ altbat)erifd)e 9Kanbat üom 4. Dftober 1770 1
ftellte „mit fdjmerj=

lidfjfter (Smpfmbung" feft, baß fiele bax;erifrf;e ©otteöfjäufer au§ Slbgang

gureidjenber Wittel faft üößig in SSerfaE geraten, toärjrenb anbere Äirdjen

übermäßige Dienten genießen, bie meljr §itr Sßradjt, als gut Slnbadjt unb

Slrmenunterftiitmng bienen.

$roar rotrb t;ter bie banerifdje „©etuotjntjeit" ermähnt, baß ben mittels

Iofen ©ottesljäufern in Notfällen bie bemittelten iUrcben mit unt)erjin§s

lidjen SDarleljen beibringen, aber biefer modus succurrendi fei bei weitem

nidjt fo befdjaffen, wie es fein foHte.

^Demgemäß fjabe man ben ©ntfdjluß gefaßt, nad) bem 33eifpiet von

2öälfd)lanb unb uerfdjiebenen ^rooiujen ®eutfd)lanb§, 2
eine allgemeine

$ird)enbaufonfurrenj$Eommiffion aufjuftetten, mit ber Aufgabe, 2(nftalten

ju treffen, baß erfttid) &ur Reparation unb Srbauung unbemittelter ©otte3=

Käufer nid)t etwa nur einige, fonbern äße £ird)en be§ Sanbeö nad) ge=

nauer Proportion itjrer Renten, nid)t mit unnerjinälid)en 2lnlef)en, roeld)e

ot)nel)in nid)t§ als unnötige ©Treibereien nerurfadjten, fonbern mit roarjren

donis gratuitis beitragen, unb baß zweitens foldjeS ^onfurrenjroefen fo

geftaltet mürbe, baß bie einmal unb gefdjioinb berichtigte ^onfurrenj aller

©otteöljäufer ju ben Saunotbürften unbemittelter £irdjen unoerfdjieblid)

unb auf einmal geleiftet roerbe.

3Daö citierte sIRanbat enthält bie 2lu§fü|rung biefer Qbee, roonadj

bei bem geifttidjen Rat eine Sanbesfonfurrengraffe ins Seben gerufen

mürbe, in roeldje burd) Skrmittelung ber ^fleggeridjte bie anrepartierten

^onfurrenjquanta einbejaljlt mürben, um im gegebenen $aU mit ben

Mitteln biefer $affe ben ärmeren £ird)en §u tljren Sauten 3ufd)üffe iu

madjen.

2)tefer ©runbgebanfe ging ins Religionsebift oon 1809 §§ 52, 55

unb mit geringen 2lenberungen, roetd)e bie Rechte bes betreffenben Reli=

gioustetls roabrnabmen unb bie Stellung ber firdjlid)en Dberbeljürbe be=

trafen, aud) in ba§ R©. oon 1818 48 unb 49 über.

33orerft rourbe bas Verbot mieberljott, ba§ ©tiftungSoermögen oljne

guftimmung ber beteiligten feinem ßwede ju entfremben. 3

Söeiter rourbe für ben $aH, baß fid) in einzelnen Mrdjengemeiuben

nad) bjnlänglidjer SDecfung ber Sofalfirdjenbebürfniffe lleberfdjüffe bes

ftirdjenftifümgSüermögens ergeben, eine anberroeitige aSerroenbung gum

heften bes nämlidjen Religtonsteils oorgefeljen, babei aber bie üonfurrenj

nidjt auf bie <Rird)enbauten befdjränft, fonbern aud) bie 23erücfftä)tigung

1

SBeDer I. 10 ff.
2 2tud) im ©tdjftatt mar fdjon 1685 eine Ronfurrenjfaffe inö Se&en gerufen roorben.

3)od) lief) man t)ier 1771, alfo ein %al)v nad) ber Organisation in 2nt6anern, biefe ©in=

etdjtung mieber fallen, roeil bie ßkfafjr beftanb, baf; bie reiferen Äirdjen oon ben armen

3U ©runbe gerietet mürben («Stingl S. 900). gür 9lnSbad) fdjuf bie 23D. v. 19. 6ep=

iemOer 179(1 eine berartige ©inrtdjtung (Stolt, bie Saupftidjt II. 347 f.)

3 31®. u. 1818 § 47. Uebereinftimmenb mit ber 351t. IV. § 9 2l&f. 4; § 10.
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befiimmter anberer ^ird;en§roecfe gugefagt (§ 48). 9>fad; 33efrtebigung

biefer 3wede foU ber UeberfdmB int @im>erftänbte mit ber betreffenben

geiftlidjeu Dberbefjörbe fogar git ni^tftrdjlidien , nämlidj §u Sd)itl= uub

Slrmengroedeu uerroenbet werben (§ 49).

SDiefe rierfaffungsmäfnge Seftimmungen, meiere tjeute nod) bie un=

uerrüdbare ©rimbtage be§ 9ted)tes ber 3ientenüberfcf)üffe ftnb, erforberten

in ber ^olgejeit 2tu§füf)rung§uerorbnungen unb Stbraefirungen, meldje burdj

partamentarifdje äßünfdje, insbefonbere bejüglicf) ber äRitnnrfung ber

Etrdjenbefjörbe, neranlafit erfdjienen.
1

üftacfjbem ftdj über bie Ie£terroäfjnte $rage nod) 9}iinifterinlent)"d)üe§ungen

üon 1826 unb 1837 auSgetaffen Ratten,
2 erging im $at)re 1838 3

bie erfte

2Iu3füt)rung§üerorbnung im grofjen Stil, roeldje tjauptfädjltd) burdj ba$ bis

batjin beobadjtete imgleidjmäfjtge 33erfa£jren nötig raurbe, iubem bie 9Ser=

roenbung ber S^entenüberfdniffe teitö non ben ^trdjenoerroaltungen felbfi

veranlagt, teils von ben $uratelbel)örben nngeorbnet tuorben mar. 4
2In

©teile ber £anbe§-- traten ^reisfonfurren^affen. Statt ber ©rtjebung ftänbiger

Eonfurrengquanfa gum Qroed einer $onböbi(btmg follten alle Seiträge nadj

bem jäfjrlidjen SBebürfnis bemeffen werben. $u biefem ßvoefi Ratten bie

unterftü|ung§bebürfttgen ^irdjenftiftungen für ba§ jeweilige SBerroaltung§=

jaljr bei ber ^reiöregierung ttjre ©efudje einzureiben; btefe fjatte bie Unter

=

ftüfcungsbeiträge feftjufteßen uub bie bjerauä fid; ergebenbe ©efamtbebarfä=

fumme unter ^injuredjnung eines angemeffenen Sieferoefonbö auf bie

nermögenben Etrcfjenftiftungen bes Ureifeö oerbättniömäfeig §u »erteilen.

SDie 23erteilung§grunbtage unb ber ^onfurrenjmafiftab beftimmten fidt)

nadj ben Söirtfcfjaftöplänen ber Hirdjenftiftungen. ©ie ivonf'itrre njfäffe

-

nerroattung erfolgte burd) einen 9iegierung§beamten ober einen Stiftung*^

pfteger am Sit} ber ^reisregierung gegen eine 3temuneration tum 1
1
j-2 btö

2°/o ber Sruttoeinnatjme.

2tl§ im ^aljre 1840 im Sanbtag über biefe 33oCtäugöbeftimmungen

geftagt mürbe/ gab ber Sanbtagöabfdjieb 0
bie fetbftoerftänblicfje 3ufid)e=

rung: „@§ ift unfer SBiße, bafj bei bem SoQguge ber in ben 48

unb 49 ber II. 3Serf.=33eif. enthaltenen Seftimmungen bas Stammoermögen

ber Stiftungen ungefdjmälert erhalten, bie Irinlänglidje SDedung ber eigene

tümtidjen 23ebürfniffe jeber einzelnen Stiftung nidjt beeinträchtigt, ber ge=

regelte ©ang ber Serroaltung nietjt geftört unb ben gefetjlidjen S^ectjten

unb guftänbigfetten ber geiftlidjen Dberbefjörben unb ben ©utötjerren in

feiner SBeife §u nafje getreten raerbe."

1 Sgl. su folgenbem u. ©enbel 2. A. III. 531.
2 m®. v. 23. Qanuar 1826 (SBeber III. 338), 4. Stpril 1837 (Söll. 8 <B. 58 f.).
s

3Jt@. d. 6. Sunt 1838 (Söll. 8 ©. 60 ff.).
4

£>af>erftumpf, bte neuen Sird£)ent>erroaltungett, <3. 139, 55©*ö. 16 <S. 217.
5

giepert. ©. 31 f.

6
d. 15. 2IpriI 1840 g. III. lit. B II. (SBefeer III. 337, ©untrer III. 782). Sgl.

auef» bte im SlnfdEjlufj Neroon ergangene 3«®. x>. 9. Sunt 1840 (Söll. 26 S. 363).
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$m ^aljre 1842 erging eine 3JtimftertaIentfd£jRegung über bie Hont;

peteng ber Honfiftorialfteöen.
1

3m $arjre 1844 rourbe eine 9Jiimfteriafentf$ftefjung über bie Eon-

fitrrenjen mit 9iüdfid)t auf bie 3uget)örigfeit gu Hreis nnb £)iöcefe nötig.
2

$m $af)re 1840 führte ein brei $al)re Dörfer 3 unerlebigt gebliebener

Antrag SReuIanb* ju einem ©efamtbefd;Iu§ beö SanbtagS, rceldjer eine

aurrjenttfclje Stillegung bes -K®. § 48 unb eine 2lenberung ber 23oEU

gugsoorfTriften uer(angte. Unter anberem foEten bie Hirdjeuberjörben

oorljer nernommen unb iiiöfter mit 9?enteitüberfd)üffen nicrjt bebaut raer^

ben. SDer £anbtag§abfd)teb 5
aber erflärte:

„3u einer autjjenttfäjen Interpretation beS § 48 ber II. 3Serf.=33eif.

ift eine genügenbe SSeranlaffung ntdjt gegeben. SBaö bie Slnroenbung biefeö

betrifft, fo fjaben 2Bir bereits in bem Sanbtagsabfdjieb oom 15. SIpril

1840 unter III. B 2 Unfere besfaHfige SSiUensmeinung funb gegeben

unb loirb bei ber bereits eingeleiteten 9feoifiou ber beftebenben 33offgug3=

oorfdjriften ba§ non Unferen getreuen ©täuben beantragte in (Srraägung

gegogen werben, beitragleiftungen ber SÜrdjenftiftungen für Elöfter mürben

oljneljin nidjt in SCnfprudj genommen."

®ie neuen 33oügugöüorfd)rifteu erfd)ieuen am 21. $uni 1846. 6

2)ie ^reifinger SDenffdjrift dou 1850 7
folgerte aus bem fanonifdjen

SDiSpofitionöredjt be§ Sifdjofö unter 3uf)ilfenaf)me ber ©efamtfirdjentbeorie,

bajs bie fird)Iid)e Dberbel)örbe „allein über bie 9ientenüberfd)üffe bes par=

tifutaren Sttrdjenüermögens, bie nad) Sefriebiguug aller Sof'alerforberniffe

erübrigen, gum heften anberer Üirdjengtuede gu verfügen fyat." ®as

baperifdje ©taatöredjt roeift aber bie ©efamtfirdjenttieorie roie bas fano=

nifd)e S)i§pofittonöred)t ab, raeld) feisteres übrigens eine Verfügung beö

S3tf cf»ofö über 9tentenüberfd)üffe gu ftiftungsroibrtgen ftweäen aud) gar

nidjt fennt.

Smmerfiin madjte bie 3JNS. t>om 8. 2IpriI 1852 3. 26 * bas 3u=

geftänbnis

:

„SDie Hreisfonfurrengfaffe für bie 9tentenüberfcfjüffe uermöglidjer

Euttusfttftungen foH nad) ben SMöcefen auSgefdiieben unb üou ben HreiS=

regierungen Ijierüber gefonberte 9ted)nung geführt rcerben. ©as SRafc ber

Honfurrengleiftung ift im benehmen mit ben S3ifd)öfen feftguftellen , unb

in ^iufidjt auf bertuenbung ber Honfurrenggelber ben bifdjöflidjen 2In=

trägen möglidjfi gu enfpredjen."

®ie Mfd)öflidje SDenffdjrift oom 15. 2ttai 1853 § 26 9
faf» biefes

1 2M. 0. 24. äJiai 1842 (Söll. 23 @. 34 f.

2
9J?®. ». 5. 3luguft 1844 (SBeber III. 555).

3 SKepert. 1843 ©. 86 f.
4

3!epert. 1846 ©. 47 f.

5
0. 23. mai 1846 III. 3l6fd). § 35 (ffieBer III. 621).

6 Söll. 23 ©. 37 ff.
7
8- v (frenner, bie fatljolifdje Ätrdjenfrage in Samern, <B. 141 f.).

s
a. a. D. S. 150, SBeber IV. 382

f.
9

3(rcf)iü
f. Ä. ÄS«. 8 ©. 421.
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Sugeftänbnis ober nur als einen „Uebergang gum befferen" an unb for=

berte uad) roie oor freie SBerroenbung unb 23erroaUung beö Hirdjenüermögens

burcf) bie 33ifd)öfe: „2lud) rjier ift baö natürliche SSer^ältniS umgefeljrt

roorben, unb inbem bie 33ef)örben in bie ^unftionen ber SBifd^öfe ein=

treten, raurbe lederen bie Mojs mitroirfenbe unb einftd)tnerjmenbe <&teU

lung gugenriefen, roeldje ber Eömgfiäjen Siegierimg auf biefem ©ebiete gu=

fommen fönnte."

®ie 9JJ@. üom 9. Dftober 1854 1
erflärte aber unter bem £imt>ei(l

auf baö ^erfaffungSrecfjt, bafj eine Umgeftaltung ber beftefjenben 9tormen

im ©inne ber Eingabe uon 1853 nidjt ftattfinben fönne.

$n roefc^er §öf)e in ber ßeit »on 1846—1853 Eontiirrengbeiträge

in ben eingelnen 3iegierung$begirfen erhoben würben, ift aus ben 331. f.

a. $r. 5 ©. 79 gu erfefjen.

SDas äftißbefjagen ber firdjtidjen Greife fanb nunmehr int Sanbiag

1853—55 feinen Sdtöbrucf in einem Antrag Siidanb auf Sdtftjebung ber

§§ 48 unb 49 beö 9i@.
2

®er Antrag würbe gwar abgelehnt, bod) äußerte ber ©efamtbefdjiuß

bie SBünfctje ber beiben Kammern gu ben SBoffgugäoorfdjriften, inöbefonbere

f)infidt)ttidt) be§ ©inüerneljmenö ber firdjltdjcn Oberen unb ber 2tuff)ebung

ber Ureiöf'onfurrengfaffen.

£>ie 2(ntwort barauf waren bie 33oIIgug§oorfcr3rifteri nont 24. Slprit

1857/ wetdje nacl) bem 9teIigtonäebift bie oornerjmfte Duette be§ geltenben

i^onfurrengredits finb.

2. Das pücttbc llcd)t

§. 72.

per ^egrifjf bex v\entenübexfd)üf(e im affgetttettten.

S)aö Vermögen jeber Stiftung fjat bem eigenen ©tiftungsgmed gu

bienen.
4

©treitigfeiten über bie ftiftungsgemäfje Sjerwenbung von ©tiftungö;

reuten werben gunäcfjft uon bem iöegirföami unb in letzter $nftang com

23@£. entfdjieben.
5

1 Sßeber IV. 654 ff. Sgl. audfj bie u. 21. DJki 1853 (9J?fr. mWl. <S. 355.
aSert). b. K. b. 2U3g. 1854/55 Seil.=«8b. II. 148).

2
3?epert. 8. 18. Sgl. inöbefonbere ba§ f cfjrif tlicf»e ©utadjten be3 ©rjb. ©rf.

SReifarf) o. äRündjen im 3ieict)5rat (Sri), b. R. b. 3i. 1853/55 S8cil.=aib. III. 312 ff. SSgl.

aud) 330 f. dagegen ber Steider, o. SBayer («prot.=33b. II. <3. 267 ff.) SSgl. über biefe

SSerfjanblungen audj oben 6. 171.
3 2Beber V. S. 47 ff., ©üntljer III. 783 ff.
4

9t@. § 47; SU. IV. § 9. %m öinbticl auf baS 3$erfaffung§rec£)t fagt bafjer

bie 3J!@. ü. 13. Slpril 1873 (©untrer III. 800): „2>a§ Rtr$enftiftung§oermögen ift l)ier=

nadj in feiner ©ubfianj imt>eräufjerttd) , unb fjat mit feinen Kenten in erfter Sinie ben
Sofaltircfjenbebürfniffen ju bienen."

5 »©.?>.=©. Slri. 8 S- 35. £0511 $©§. V. 113.
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9iad) ber ©tiftungäibee ift bemgetnäfj bas Vermögen ber föirdjens

ftiftungen jur ,, bin tan glichen 25edung ber ßofalfirdjenbebürfniffe" ju oer=

roeuben.
1

$orl;er fann oon „Ueberfdjüffen" im ©inn be3 § 48 uidjt bie

Siebe fein.

2>ie Sofalftrdjeubebürfniffe betreffen inbafttid) ben Unterhalt ber

Hird^enbiener , bie Ausgaben für ben ©otteöbienft foroie bie ©rricbtung

unb ©rbaltung ber nötigen ©ebäube. 2

@ine fjisdänglicfje ®ecfung ber Sofatfirdjenbebürfuiffe ift erft bann

beroerffteHigt, roenn in ben genannten Stiftungen ntdjt nur für bie ©egen=

roart, fonbern audj für eine nacEjrjoItige ©icberung rücfftdjtlidj ber 3u^tnft

geforgt ift.
3

25er SSegriff be§ eigenen Sebürfniffes ift alfo ertoeiternb

auszulegen.
4

9ientenüberfd)üffe im ©inn ber Seitrag§pflid)t finb nidjt oorbanben,

wenn bie Eirdjenfttftung ibre Kenten jur SBeftreitung größerer aufjerorbents

licfjer Ausgaben uad) 2)?a§gabe ber ©fatsoarianten feibft bebarf
5
, ober roenn

ibre Kenten nad) Sßorfdjrtft ber ©tiftungsurfunbe ober überhaupt bebufä ber

©rreidjung be§ ©tiftung§jroede3 oorerft nodj fapitaliftert roerben muffen.
6

Sind) fann oon beitragspffidjtigen 9?entenüberfd)üffen nidjt bie 9tebe fein,

roenn bie föircbenftiftuiig ©djulben tjat.
7 Sietmebr bürfen fämtlidje Ueber=

fdjüffe jur ©cbulbentügung oerroanbt roerben, roenn aud) in bem ©d)itlben=

tügungäpfan nur ein geringerer betrag ber i^erjinfung unb Abtragung

eingeteilt ift.
8

ferner follen Keine lleberfdjüffe, nämlidj oon 50 ft. = 85,71 9JJ'.

pro $aljr, oon ber 33eitrag$pflicf)t befreit fein.
9

9ladj biefer Stiftung ift unter Umftänben bie Stemfion bes ©runb=

etats ober bie §erfteßung einer ©tateoariaute erforbertidj.
10

©djroierigfeiten machen bie gilialoerljältniff e.

35ie iMjugöoorfdjriften oon 1857 § 6 oerftefjen unter ben £ofat=

ftrdjenbebürfniffen, bie oorab gu befriebigen finb, bie "Rultusbebürfmffe ber

einfdjlägigen itirdjengemeinben. ®ann fjei§t e<3 roeiter:

„2öo bemnad) innerhalb einer ^ßfarrgemeinbe au§er ber ^farrfirdje

aud) $itial= unb 9?ebenEtrcben fidj befinben, ift ba§ gemeinblicfje $ircben=

bebürfniö nur bann als fjinlängltdj gebedt 311 eradjten, roenn bei feiner ber

gebauten ilircfjen ein SlusfaH beftefjt."

hiermit toirb baö gütaloerfjältniö in einer äBeife angefdjmtten, bie

eine ^ritif berauöforbert.

©djon bie äMjugesoorfcbriften oon 1838 3. III. b fjatten eine ein*

1 m. § 48. Sanbtagäabfcl). 0. 1840, o&en S. 255. Sie auf @. 255 4
cit. 3Rß.

». 1873.
2

2lrg. aus 9i@. § 88. £u ben ßultusgebäuben gä^tt baS Saulaftredjt aud) bie für

bie Äirajenbiener beftimmten ©ebäube.
3

©it. SBouVaSoridjr. u. 1857 § 1.
4

a. a. D.
5

a. a. D. § 11 3- 2.

6
a. a. D. 3. 3.

7
a. a. D. 3. 4.

8
a. a. D. § 5.

9
a. a. D. § 11 3. 5.

10
a. a. D. § 2, 4. 3iäI)ereS oben S. 192 ff.
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fdjlägige SBeftimmung: „@ine Befreiung von biefen Beiträgen tritt bei

$üialftrd)enfiiftungen nur in bem $aße ein, raenn biefelben ifjren lieber^

fdjufj gur Untergattung ber 9Jhttterftrd)e ftiftungsgemäfj abzugeben {jaben."
1

2)te äM;$ugSDorfd)rifteu von 1846 § II 2
fäjloffen fidj barin noäj

beftimmter an unb mürben für bie ^MjugSnorfdriften von 1857 bireft nor=

binblidj. 2l(s Sofalfirdjenbebürfniffe raurbeu bort bereits bie Eu(tusbebürf=

niffe ber betreffenben $ircf)engemetnbe üerfianbeu, „ba nur biefe teuere

es ift, TDetdtje in 33ejug auf bas ^irdjem)ermögen bas berechtigte ©ubjeft

repräsentiert unb ebenfo §ur SDedung bes bei bemfelben etroa beftetjenben

S5cftjitä nad) 2tri. 1 3. 12 unb SKrt. 5 bes Umlagengefe^es uom 22. ^uli

1819 bie fubfibiäre SBerpftidjtung trägt. 2Bo beiunadj innerhalb einer

$farrgemetnbe aujger ber ^farrgemeinbe aud) fyittat= ober 9tebenfirdjen

fidj beftnben, ift bas gemeinblidje Kircljenbebürfniö nur bann als Ejinlängltdj

gebedft $u eradjteu, raenn bei fetner ber gebauten ifttrdjen ein SDeftgit

befiefjt." ©emgetnäjj fjieB e§ im § 12: „$ft bie eine ober anbere biefer

Hircfjeu mit einem £>efi§it befdjroert, fo fönnen bie bei berartigen Eirdjen*

fttftungen fataftermäfsig etraa uorfjanbenen 9?entenüberfdjüffe eine 3Ser=

roenbung im Sinn ber §§ 47 unb 49 ber II. ^erf.=2kil. erft nad) SDedung

jenes S)efijitö ermatten, unb es ift aisbann ben leisterraäfjnten ®trd)en=

ftiftuugen bie in foldjer SBeife geleiftete Slusljilfe an iljrer nad) § 20 3 gu

bemeffenben ^onfurren^Sdjttlbtgfeit gu gute ju redjnen."

SDiefe Sefiimmungen fdjeinen burdj ben f^aff SButtenrjeim ueranlafjt

raorben §u fein, beffen Stjatbeftanb nad) bem ®omp.=Eonfb@rf. oom

27. 3Wai 1851^ folgenber ift:

3ur Drbnung bes ©djulbenraefens ber $ird)e SButtenfjeim raurbe im

Saljre 1833 ein ©dntlbentilgungsplan bafjin aufgeftettt unb genehmigt,

bafe 20 ^afjre bjnbttrd) je 400 f(. burd) ©emeinbeumlagen aufzubringen feien.

Sie 5ßfarrgemeinbe SBitttenfjeim uerfudjte aber bie Eonfurrenjlaft auf bie

HapeHenfttftung ©enftenberg abjuraäljen unb behauptete in ber gioilflage,

bafj bie Ie|tere als Sodjterfirdje reäjtlid;) »erpflidjtet fei, bie 3Kutterfirdt)e

mit tfjren Slentenüberfdjüffen gu unterftütjen. @s fam besljalb jum Rom-

petengfonflift, unb bas augefütjrte ©rf'enntnis erflärte, bajg ber ^ftedjrSs

anfprud) einer (Stiftung auf bie dienten einer anberen auf ©runb ber

^Uiatität unb bes SSefi^ftanbeS priüatrecfjtlidjer 9Zatur fei.

3ur ©adje felbft ift folgenbeS ju fagen:

@in nur auf bie ^ilialität gegrünbeter 9iedjtSanfprttdj ber begeid);

neten Strt befteljt angefidjts ber ©elbftänbtgf'eit ber Stiftungen nidjt,

aud) nidjt auf bem SSaulaftgebiet, roo aus ber jraeitfubfibiären Ron-

furrenjpflidjt ber $iltatiften fein Stüdfdjluf? auf bie primäre 33eitragS=

1 Söll. 8 S. 63.
2 Söll. 23 (S. 39.

3
9fadj § 20 mar bie ©efamtfiebarfgfumme auf bie Stiftungen mit Sieutenü&erfHüffen

»erfjältni^mäfjig ju repartieren.
4

3ieg.=23l. ©. 738.

2Kcuret, SSaljeri((I)e§ Kii'd)euBcnnbgcn§ved)t. I. 17
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pfticfjt ber gtlialfirdjenfiiftung gemadjt werben barf. 9cur befonbere 58er=

träge unb anbere ^rioatredjtstitel formen eine Äonfurrenjpflidjt ber f^itiats

fircfjenftiftung fregrünben. @ine ^onfitrrenjpfücfjt ber 3Jhitternrd;e gegen bie

Filiale befteljt aber erft rect)t nidjt.

2)amtt ift inbeS, roas in bem $omp.=$onft=@rf. überfefjen mürbe,

bie ©acfje nidjt erlebigt. @s mufe nämlid) aud) baö äkrroaltungsredjt

über bie 9tentenüberfd)üffe geroürbigt roerben.

S)ie
s
£ottuig3t>orfdjriften r>on 1838 finb — roenigftenS in irjrem

btSpofitioen Seil — nodj unbebenflid). l&at bie gilialfirdje „fiiftimgö--

gemäfe" unb formt in Erfüllung einer $riMtredjt3pflid)t, üjre (Srübrigungen

ber 9ftutterfirdt)e juguroenben, fo finb Ueberfdjüffe im ©inn beä 33erroal=

tungSredjts gar nictjt metjr oortjanben. Keffer roäre es bann aber auä)

geroefen, von einer „Befreiung" gar nidjt ju fpredjen.

@3 Hingt f)ter fdjon ein falfctjer Xon burd), ber fidt) in ben fpäteren

©rtaffen jur breiten SDiffonanj uerftärft.

Sie 33oE§ngäoorfcr)riften oon 1846 unb 1857 finb burd) bie irrige

3?orfteHung bel;errfctjt, bafe bas tlmlagengefets eine 2luf6ringpftid)t begrünbe. 1

Sßeiter rourbe f;ier bie ©djeiberoanb §iüifdr)en ber gilial= unb ^farrfircfjen--

gemeinbe niebergeriffen unb alles üom $ntereffenftanbpimft ber (enteren

aus befjerrfdjt.

33on biefer tjatttofen ©runblage aus fam bann bas SSerroaltungSs

redjt §u einer 2lnorbnung, bie fid) jroar nidjt in ber oon ben isoHüigS=

oorfdjrtften angebeuteten Stiftung begrünben läfet, aber in ifjrem biSpofU

tioen ©efjalt aufredet erhalten läfet.

®ie Slusfütjrungsbeftiminungen ju einem ©efetj über bie SSerroenbung

ber 9tentenüberfcf)üffe bürfen bcmon ausgeben, bafe bie 9tentenüberfd)üffe

gunädjft im engeren SBereidj ^erroenbung finben, alfo ber 9)cutter= refp.

Sod;terfircfje üiftiefeen unb bann erft ben übrigen gefetdidjen Steden %\x-

gefüfjrt roerben.

S)aS rjaben nun in ber £fjat bie ä>oHjug§üorfdjriften angeorbnet.

SDcan mufe nur fefüjalten, bafe 3Rutter= unb £ocrjterfird)en untereinanber

mangels eines priüatredjtlicfjen 33erpf(id;tungSbanbeS nur roirflidje 9tenten=

überfdjüffe, alfo, roie fidt) balb geigen roirb, nur eine Unterftü^ung er^

galten, bie ifnten cor allen anberen 311 teil roerben fotl.

£>ie Soö-mgSüorfcfjriften oon 1846 liefeen beim aud) im § 12 feinen

3roeifel barüber, bafe berartige 3ufdjüffe roirflidje 9tentenüberfd)üffe finb,

bie an ben übrigen 9tentetüiberfd)ufeteiftitngen 311 gute gerechnet werben

müffen.

@S roirb fid) alsbalb geigen, bafe audj bei ben 23orauSfe|ungen beö

§ 48 refp. 49 niemanb einen irgenbroie gearteten 9ied)tsaitfprud) auf

3ientenüberfd)üffe Ijat.

1 »gl. aber oben S. 108 ff.
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^d) bin nun ber Meinung, bafe ein fot^er aud) für bie 9Jiutter=

refp. Socfjterftrdje burd) bie Verwaltung weber begrünbet werben wollte,

nod) begrünbet werben fonnte.

25ie 2SoHjugSoorfd)rtften geben tebiglic§ SBerteilungöbireftioen für bie

betreffenben äkrwaltungöämter, 1 meld) teuere aud) burd) 2luffidjtsbe=

fcfiwerben an jene SBeftimmungen erinnert werben fönnen.
2

SDie beffere

s$ofttion, in roeldjer ftd) bie 9)cutter= unb £od)terfird)en ju einanber be=

ftnben, ift lebigtid) ber Siefler. biefeö objeftiuen 23erwaltung3red)tö, begrünbet

aber fein fubjeftioes 9iecf)t weber prioats nod; öffenflid)=red)tlicljer 9catur.

$erroaltung$geridjtlicfjer ©cöu£ ift bloß im 9iaf)men beö 2trt. 10

3. 3 juläffig.

§ 73.

ptc '•Storocnbuni} bcx cu f cn« ß c v Td)ü ITo tut ali'cientehu'u.

S)ie 9ientenüberfcf)üffe
3 müßten mangels befouberer ©efe£e3befttm=

mungen gum ©ttftungöfapital gefcfilagen werben 4 unb würben bann einen

Seit beöfelben bilben, 5 aud) beffen ßvoed unb <5d;idfal teitenb.'
5

®aö 23erfaffung$red)t fiel)t aber eine anbere SSerwenbung uor.
7

2>ie 9ientenüberfdjüffe fönnen nämlicfj für namentlich aufgellte

anbere ßweäe uerwenbet werben (9i@. §§ 48, 49).

2)a biefe 3^ede regelmäßig fircfjlicfje finb ober im anberen fJaH bas

„©inuerftänbnis" ber geiftlicfjen Dberbebörbe uorauöfeijen, fo fann uon

einer ©fpropriation um fo weniger bie 9iebe fein, afe ja bie 23ifd)öfe aucfj

für fid) eine äfjnlidje Serfügungömadjt beanfprudjen unb bie einzelnen

firdjltcfjen 2lnftalten unb (Stiftungen bei bem unioerfaliftifdjen 3ug oer

$ird)e fid) ntdjt fremb gegenüberfteben. $m ©ntnb genommen ift fjier

burd) ben (Staat nur ber berechtigte ^ern ber ©efamtfircfjentljeorie oer=

wirfttcfjt, unb bie ^lage ber Söifdjöfe betrifft lebiglid) ben Umftanb, ba§

bie 3uweifuug burdj bie Staate unb nicfjt burd) bie SÜrdjenbeljörbe erfolgt.

1 @ine foldje ift ja aud) ju ©unften ber SaufonbS ergangen. Sgl. ©tingt ©. 877.

Sie fortbauernbe ©eltung ber einfdilägtgen Seftimmungen itmrbe aud) liier bamit be=

grünbet, baf; biefeiben lebiglid) eine SDireftiue für bie Kuratelbeljörben enthalten. 9ied)tlid)

nidjt begri'tnbete £eiftungen rönnen int übrigen nadj bem 3S©.sp.=@. Slrt. 10 3- 3 r>er=

roaltungSgeridjtlid) abgewehrt roerben.
2 Sa§ roar aud) in bem ermähnten Äomp.-'KonfI.=$all — aHerbingS erfolglos —

gefdjef;en.
3 @ine Sdjmälerung beS StamniuennögenS ftetjt fixer natürlid) niemals in $rage

(SanbtagSabfd). u. 1840: »gl. oben ©. 253).
4

o. 13. 3tpril 1873 (©üntljer III. 800).
5 Sie cit. 9)iS. u. 1873 umfdjrofci nur bie 3iedjtslogtf : „Sinb nad) Sefriebignng

biefer SBebürfniffe nod} bisponible Kenten uorfjanbett, fo roadjfen biefeiben naturgemäß
bem ^apitaloermögen p, nnb finben bann auf biefeiben bie ntimüdjen oerfaffungSmäfsigen

Seftimmuugen (ber ümieräuf;erlid)feit) 2lnrcenbung roie auf ba§ urfpriinglid)e Kapital."
6 S®<0. II. 529.
7 „Sine 2lu3nal)me uon biefer 9ieuten=ÄapitaIifierung finbet nur in ben int § 48

unb 49 beS 3t®. uorgefefienen fallen unb in ber bort oejeidmeten ^-orrn ftatt." 2(nm. 5.
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SDie Ueberfc^üffe „f ollen" ju ben im §48 genannten 3roe<fen *>er*

menbet raerben. SDenfelben Sinn §at ba§ „roirb" im § 49.

SDaö bebeutet bie gefe^tid^e Stöpofirionsmadjt ber ©taatöbefjörbe über

bie Sftentenüberfdjüffe im 9iaf)men ber namhaft gemalten ßwe&e. trifft

bie ©taatäbetjorbe biesbe§üglicf)e SCnorbnungen, fo entfielt für bie jur 33ei=

tragäteiftung augeroiefene ^trdjenfttftung eine öffentltcb^recijtlidje 2}erpfli(j£)=

tung, aber meines @rct(f)ten§ nur gegenüber ber anorbnenben ©taatöbetjörbe,

meiere ifire Verfügung mit ben groangsmitteln ber Serroattung nerroirfli^t.

9)tü nieten folgt aber baraus, 1
bafe arme $ircf)enftiftungen überhaupt,

unb gar abgefetjen oon ber betjörbUcfjen Stmoeifung, einen Diedjtöanfprudj

auf bie 9ßentenüberfcf)üffe oermöglicber ^irdjenftiffungen beftgen.
2

£)a§ gilt

insbefonbere auä) für bas S3aulaftrecf)t in SUtbanern. 3
2)iefer 2lnfprucf)

fönnte fict) ja norerft auef) nur gegen bie ©taatsbefjörbe auf ©rtafj einer

Ueberroeifungöorbre richten. Sie Seitragsleiftungen finb aber rein com

furatetamtltdjen ©rmeffen abhängige 3uroenbungen. 4 Db unb roo Kenten*

überftfjüffe, ob unb roo Unterftügungsbebürftige im ©inn beö Stetigion^

ebift§ anjunefimen, ob unb in melier £>örje Unterftügungöbeiträge einp=

weifen unb jrotfetjen roem fie au^utaufc^en finb, tjängt non ber £uratel=

betjörbe ab. $n biefem 3ufawMeNf)ang $ bie SSerroenbung ber Kenten?

überfdjüffe für beftimmte 3roetfe im ©efelj nur für gutäffig erklärt, woraus

nod) für niemanben ein 3?ecf)t erroäcbft, bie 3umeifung oon 9tenfenüber)cbüffen

SU nerlangen. 5 Sie 3M von 1857 §§ 11-12, 15—17, 19-23, 26

gibt batjer gang richtig ben guroeubungen aus 9rentenüberfdjüffen ben

©rjarafter oon Unterftütmngen, 6 um bie man bitten raufj. $n biefem

©inn finb biefetben freitoißtge Seiftungen. Stuf feiten ber Sittenben ift

33orau3fet>ung Sebürftigfeit.
7

SDie Unterftü|ung§gefud;e finb in Slbfidjt

auf bas roirflitfje Sebürfniä ber forgfättigfien Prüfung 31t unterteilen,
8

unb bie Secfung beä Sebürfniffeö mufj auf bas mögtidjft eingeftf^ränfte

3)tajB äitrücfgefübrt werben. 9

§ 74.

pte gefd|l'id)ett ^cnuenöungsjmcdle ber %cnUxtnbexf(§ii(fe.

I. Sie im SWigionöebtft genannten juläffigeu Serroenbung^

groede finb primärer unb fefunbärer Sftatur.

1 Sa§ fefteint bie 3M. o. 6. Sunt 1838 ©int. (Söll. 8 ©. 60) anjune^men.
2

SDafjer bie a&roeifenben Gsntfdjliejjungen ber Sretsregierung unb beS £ultu§=

mimfteriumä im £t;atbeftanb be§ Kontp.*ÄonfI.=@rI. 0. 27. 9Kai 1871 (9teg.=93I. ©. 738).

Sgl. audj bie 9Ji@. 0. 12. Sluguft 1881 351. f. a. 5ßr. 32 ©. 251 ff.

3
Sgl. 231. f. a. 9ßr. 32 ©. 248 ff.

4
2t. 2Jt. «ßermaneber, 33aulaft § 70. 9iicf>tig 3R@. 0. 12. 3luguft 1881 (331. f. a.

?Pr. 32 ©. 252). gerner 331. f. a. $r. 47 ©. 39 f.

5
3fi®. 0. 12. Stuguft 1881 (331. f. 0. 5ßc. 32 S. 251—253). 6

a. a. D.
7

3i@. § 48 lit. a. Saä gilt aud) für bie folgenben 33erroenbungs3roecEe. 33gl.

9)?©. 0. 1857 § 9.
8

Sit. 3Jt@. 0. 1857 § 20. 9
a. a. D.
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1. SDie primären SSerroenbungöjroede finb nach § 48:

a) ©rfjaltung unb SBieberljerfteßung ber Kirchen uub geiftlidfjen

©ebäube in anberen ©emeinben;

b) ©rgän-mng bes Unterhalts einzelner Kircfjenbiener;

c) ^unbation neuer notroenbtger $farrfteflen;

d) Unterftüfcung geiftlicber Sitbungöanftalten;

e) Unterfialtungsbeiträge ber burd) Itter ober Kranfljett jitm

Kirdjenbienft unfähig geworbenen geiftlicfjen ^erfonen.
1

®iefe groede finb gleichwertig, unb es fommt bemgemäf? auf bie

Reihenfolge nid)t an. ©ine SBerwenbung ju anberen Steden finbet aber

in biefer Klaffe nicht ftatt.
2

2. ©ehtnbäre SSerroenbungSjwede finb nach RS. § 49 mir bie

„©rgängung oon ©cfjulanftalten , bann ber Slnnenftiftungen (wohin auch

feite ber Krankenpflege ju rennen finb)."
3

ÜDtan mag barüber fireiten, ob ba§ nod; eine SSerroenbung p f'trd>-

üefien Sroeden ift. Stuf jeben $aß barf jene nur ftattftnben, infofern für

bie primären 3wede vom Kircfjenuermögen etwas entbehrt werben f'ann.

igter braucht bie bezüglich ber primären gweefe notwenbige Rücffidjfc

nähme auf ben nämlichen Religionsteil nicht mehr genommen ju werben,

wofür bann aber, gumal fid; bie SSerwenbung immer mehr com urfprüng=

liehen $wed entfernt, bas „Sugeftänbnis" ber geiftlidjen Dberbehörbe not=

wenbig wirb, ba§ ber § 48 für bie primären SBerroenfcungSäwede nicht

forbert.
4

II. ©ine SB e f chränfung ber gef etlichen SerroenbungSjroecfe

ergibt fich in fonfeffioneßer unb territorialer £inficfjt.

1. $n fonf effioneller ^inficht bilben bie ©imultanftrdjen eine

Sefonberljeit.

1 Sie Statuten ber ©meritenanftalten »erjeidjuen bie gufdjüffe aus 9ientenüber=

fdjüffen ber $ird)enftiftungen als augfjilfsroetfe ober fubfibiäre ©innatjmequelle (Söll. 23
S. 195, 204, 212, 221, 231, 238).

2
932®. d. 24. 2(pril 1857 § 9, 9JJ©. ». 19. (September 1834 (Sffieber V. 50°); l;ier

mar bie 33übung eines 9lefer»efonb§ beantragt. 2(ud) bie SBerroenbung für Slöfter ift

unjuläffig »gl. üben S. 254. Sie SCusIagen für 9Jcefjnerf)äufer als fo!ct)e fallen aber

unter 31(5. § 48 lit. a. (9J?@. u. 12. Suli 1829: SÜBeber II. 478.) SJBo nitfjt ein eigener

SBaufonb beftanb, orbnete ferner bie 50t®. ». 19. Dftober 1850 § 14 (SBeber IV. 195) bie

aStfburtg eines folgen aus 2Iblöfungsfapitalien an unb Itefi benfelben „aufjerbem aus ben

9ientenüberfcf)üffen ber Stiftung, toenn fie folerje grunbetatsmäfjig befi^t, botieren. 2lls

folcf) jäfu-lidjer Sotationsjufcfjufj ift in ber 3tegel ein Sritteil ber als nac£)f)altig aner=

fannten 3ientenü5erfdjüffe ber Stiftung gu beftunmen". 9?atürlid) trifft biefe pri»i=

legierenbe Seftimmung nur ben eigenen Saufonb (2Jl@. ». 20. 2lpril 1868, Sffieber VII.

241 f.). lieber bie fortbauernbe Geltung »gl. bie 3B®. u. 26. Februar 1887 unb bie

einfctjlägige Dberb. 9ieg.=©. bei Stingl S. 877. — Sine SSeriuenbung ber 9?entenübcrfd)üffe

jur Seftreituug ber Stegieausgabeu ber Pfarreien ift unftatttjaft (2JI®. ». 12. Suli 1832
(Söll. 11 S. 1362).

3
Sejüglid) ber Serroenbung für Sd)ulen= unb 2lrtnen$j»ecfe »gl. 3. 33. ©ünttjer TU.

782 f.
795—798. Sie Stf)ull)äufer gehören fjierljin nur, inforoeit fie nidjt jugleid)

9flefmerpufer finb (9Jf@. ». 12. Suli 1829: SBeber II. 478). lieber bie Beiträge pt
Sgceum ©idjftätt »gl. Söll. 23 S. 36. lieber bie SBerroenbung ber Sentenüberfdjüffe 51t

anberen groetfen »gl. unten § 83.
4

3Jaf)ereS unten S. 264 ff.
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®ie 9ientenüberfcf)üffe berfelben finb ben beiberfeitigen 9teligion§=

teilen nadj bemjenigen SDiafjftab gugutuenben, in meinem biefelben auf

©runb ber §§ 90 unb 91 beö 9i@. gemtjjjberedjtigt finb, bei gleicher 93e=

redjtigung a(fo gleidjfieitlid) gu teilen.
1

sJcad) bemfelben äftafsftabe finb aud; bie Unterftütjitngen, beten eine

©imultanf'ircf)e für bebürftig erfannt roirb , aus 9?entenüberfd;üffen fatf»o=

lifc^er unb proteftantifdjer ^irdjenftiftungen §u entnehmen. 2

2. @ine prunlegierenbe 33efd)ränf'ung in territorialer £inftcfjt befielt

nur für bie ratfjolifdjen ^irdjenftiftungen.

9iad) 9Jiaftgabe ber 9Jc@. vom 8. 2lpril 1852 £. 26 3
baben nämtid)

fatljoltfdje irtirdjenfttftungen junädjft nur gur SDedung ber Sebürfniffe bürf--

tiger fattjolifdjer Stiftungen berfelben Siöcefe Seiträge &u leiften.
4

lieber ben (Stnflufj beö Drtö auf bie guftänbigfett ber ^reisregierung

ügl. § 21 3lbf. 5—7.
5

§ 75.

pie ^ktfragspfftdjftgen unb bu ^äeifragsijöQc.

I. (Sine Seitragöpf tidjt auf ©runb r»on 9ientenüberfdjüffen be=

ftef)t nur für bie Eirdjenfttftungen ber £ird)engemeinben. u

®ie 3SoKgugöoorfcf)riften oon 1857 § 10 beftimmen baö netter,

roie folgt:

„2tl3 beitragspflichtiges ^irdjenftiftungsoermögen fommt in Setradjt:

1. ®as Vermögen ber ^trdjen unb Capellen;

2. baä Vermögen ber religiöfen 23ruberfät)aften;

3. bas Senefigtalftiftungsoermögen, foroeit beffen ©euufc nid)t mit

firdjlidjen Slemtern in unmittelbarer Serbinbung fteljt."
7

SBas bie SBruberfdjaftcn anlangt, fo bilbet beren Vermögen regel=

majgig einen integrierenben Seil bes ®irdjenftiftungöüermögen§ unb ift

nur be^£)atb unb unter biefer 3Sorauöfe|ung beitragspflichtig.
8 ©od;

tonnen eigentümliche 3Serl)ältniffe oorliegen unb eine Befreiung rechtfertigen

(§ 10 3- 2).
9

1
©it. SSoHj.sSBorfd&r. 0. 1857 § 19 2lbf. 1.

2
a. a. D. mt»f. 2. Dß®. 0. 20. Sejember 1876 (©untrer III. 803).

3 Sßgl. oben <S. 254. SGBeil nicht nerfaffungSroibrig, ift biefe öeftimmung burcf)

bie 35t®. ». 20. SRooember 1873 (Sßeber X. 155) nicht befeitigt roorben.
4

©it. 3K®. 0. 1857 § 14.
5 Sgl. roeiter unten ©. 266 f.

G
3i®. § 48 „in einzelnen ©e mein ben naä) hinlänglicher ®ecfung ber

Sotaltirchenbebürfniff e". SSgl. auch 3R®. t>. 1857 § 19.
7 2temterlofe S3enefiäien ftnb bie Sßräftimonien ober Sinefuren.
8 2tud) bie 5Jc@. ». 8. Dftober 1849 (SBeber IV. 64) bejeichnet als mafjgebenb

ben „SSerbanb, in roelchem bagfelbe (nämlich ba§ SBrnberfchaftäDermögen) mit bem Ser=

mögen einzelner Kirchen fteht."
9 ®ine folche Befreiung rourbe in ben 40er %afyven von bem Ejeitigert £reu5=

bünbniS in «München begehrt. 2>er £anbtag§abfdjieb 0. 1843 (Slbfd). V. § 1 : SBeber III.

515) mich ab" einer Interpretation beä § 48 au§, unb bie 2t®. 0. 8. gebruar 1844

(SJßeber III. 536) roieö ben rottfreten aSefreiungSanfprudj in ausführlicher, aber anfedjt*
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II. Sie 9tentenüberfd)üffe fönnen nicfjt famt unb fonberä abverlangt

werben, fonbern ber Unterftüfcungäbettrag ift begrenzt.

2) er Unterftütmngäbeitrag einer fonfurrengpflidittgen (Stiftung foff

25°/o Üjrer jäl)rlid;en etatmäßigen 9ientenüberfd)üffe ntdjt

überfteigen. 1

©ine Sluänafjme f)ierr»on tritt nur in aufjerorbentltdjen gälten eines

ungewötjnlid) gefteigerten Bebarfeö ein unb erforbert bie ©ntfdjeibung be§

Königs. 2

Shtct) fönnen freiwillig fjöfjere Seiträge nur mit ©eneljmigung ber

Euratelbeljörbe getetftet werben. 3

Sie redjnerifdje ©runbtage bilbet ber ©runbetat int gufatnmenfjang

mit bem 2lftbfaffabeftanb,
4 weld) teuerer bei Sermeibung ber ©rfai3pflid)t

ntdjt burd; unnötige Stuögaben befeitigt werben barf.
5

©erabe mit 9iücfftdjt auf bie ^entenüberfäjüffe enthält bie 9)i©. von

1857 baö ©tatsredjt.
,;

Befreiungen wegen aufjerorbentlidjer Berrjältniffe

finb burd) redjtgeittg eingurcidjenbe ©tatövarianten tjerbetgufüljren. Surd)

ben ©tat unb bei ber 9iedjnung§fteHung fann bie ^trdjenverwalttmg vor=

beugen, ©ine befonbere ©invernafjme berfelben vor ben aßjärjrlicf) ftatt=

finbenben Verteilungen ber 9?entenüberfdjüffe ift beöt)alb niäjt notwenbig. 7

Sie Sefdjwerbe einer Stiftung gegen bie ifjr auferlegte Beitragt

leiftung tjat feine auffdjiebenbe SBirfung. $n bem $atle jebodj, bafs bie

Sefcfjwerbe für begrünbet erftärt wirb, ift ber geteiftete Seitrag auö ben

sDlitteln einer anberen beitragsfäfjigen Stiftung gurücfgtterftatten, ober fo=

fern bieö ntdjt mögftdj ift, ber in 2lnfprudj genommenen Stiftung burdj

geitweilige Befreiung bie erforberlidje ©rtjolung guguerfennen. 8

III. Sie $orm ber ltnterftü§ung ift entweber unverginölidjes Sar=

tefjen ober Sdjenfung.

Seft£t eine augenblicfltd) bebürftige Stiftung bie SÖfittel gur feiner

geitigen $urüd:erftattung ber ifjr gu gewäfjrenben ttnterftütjimg, fo fann

berfelben bie festere als Sorfäjufj aus bem 9?entenüberfdjuffe bewilligt

werben. 9
hierbei ift ein Silgungöptan aufgufteßen , ber genau eingu=

fmlten ift.
10

9iid)t rüdgarjtbare Unterftü^ungen foKen in ber Sieget nur in $orm

augenbltdftdjer Seiträge, alfo in Sdjenfungsform, gewährt werben. 11

barer Segrünbung ab. ift nämticf) unnötig, bafj ba§ „gefamte Äultueuermögen"
burdj bas SSerfaffung§recr)t über 3lentenüber)cE)üffe getroffen ift.

1
aSoUs .=S8orfdtjr. o. 1857 § 12 2t6f. 1. Sie 2$oIlsug3»orfdjr. t>. 1846 § 10

flattert 50 °/° üorgefeEjert.
2

a. a. D. 3(bf. 2.
3

a. a. D. SCbf. 3.
4

5Kär)ere3 a. a. D. § 13.
5

a. a. D. 6
SSgl. oben <3. 193 ff.

7
35@.<ö. XVI. 220. 3

a. a. D. § 18.
0

a. a. D. § 16.
10

a. a. D.
11

a. a. D. § 17.
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§ 76.

pte ^Stifwußung ber geiffftcf;ett ^ßcrßefjorbe.

2)ie (Stellung ber 5ltr e n b e t) ö rb e mar forfgefe|t ©egenftanb

beö <3treite§.

gür bie nidjtfircfjticfje 33erroenbung im 3?ar)men beä § 49 ift, rote ge*

fagt, oerfaffimgggefetjttcfj ba§ ©inoerftäubnis ber „getfifxdjen Dberbefjörbe"

geforbert. 55a3 bebeutet ba§ 9ieä)t ber Buftimmung 1
beä Drbinariatä

refp. bes Dberfonfiftoriumä. 2 darüber befielt tjeute fein «Streit.
3

Söaö aber bie SSerroenbung für bie im § 48 genannten tträjlidjen

3roede betrifft, fo bot bae Serfaffungöredjt felbft bie $ntereffen ber $ird)en=

befjörbe nidfjt geroafjrt.

£>ier feite bafjer baä 33erorbnung§recfjt ein. Slnfangs fteffte man
ficfj in ber ^auptfacfje einfacb, auf ben ©tanbpunft, bafs ben Eirdjenbefjörben

„fein anberer ©inffuf; auf bie Serroaftung beS Eircfjennermögeng geftattet

werben rönne, af§ ber ifjnen burcfj bie 35erfaffung§urfunbe unb bie 23ei-

fagen ju berfelben eingeräumt ift."
4

S)ie 9tt@. oom 4. Stprtf 1837 5 aber

f»at roenigften§ bei ber SSerroenbung bes Stentenüberfäjuffeö jur @ef)aftsauf=

befferung ber Eirdjenbiener geeignetes SBenefjmen mit ber geiftlidjen Dber=

befjörbe geforbert/ mit bem 3u i~
a t5/ baß biefe Steuerung „bie ooUfte

Söürbigung unb Serüdftdjttgung finben müffe," atfo mit bem 9iecf)t ber

3uftimmung, rote biefefbe im § 49 oorgefefjen iff.

®ie 33oIl3ugöüorfcf)riften von 1838 7 aber befcfjränfen baä fird)en=

befjörblicfje StedEjt roieberum auf ben § 49, unb nunmefjr festen bie ftrd)eu=

r>olttifcfjen Etagen ein.
8

®ie SSoHjugäDorfTriften r>on 1846 § 21 unb 25 9
üerpflidjteten bie

Exilregierung, cor jeber fttfümgsroibrtgen 33errcenbung ber 9tentenüber=

fdjüffe bie „Erinnerung ber geiftficfjeu Dberbefjörbe §u erfjolen." ©ine

„förmlidje Buftimmung" fomme ber festeren aber nur in SInroenbung beö § 49

§u, bodj fei biefen Erinnerungen aucfj im übrigen bie „reiftid)fte Söürbigung

unb tfjunfidjfte £Serüdfitfjtigung" guäuroenben, inöbefonbere ba, roo bie

1
3JI®. ü. 12. Suli 1829 (SBeöer II. 478). 9J?@. o. 24. 3Rat 1842 (Söll. 23 S. 35.)

3R®. o. 18. 2Utguft 1860 (©untrer III. 792 f. S8I. f. a ^r. 28 @. 267). o. 13. 2lpril

1873 (©üntfjer III. 801. 331.
f. a. 5ßr. 28 @. 268).

2 Saä fonftftorium ift nicfjt guftanbig. D8@. ». 7. 9lpril 1841. 9)?©. v. 24. 9JJai

1842; DÄ®. u. 2. 3uli 1862 (Söll. 23 @. 34, ©untrer III. 795).
3 9?ur bie 3J}@. t). 23. 3<muat 1826 (2Be£>er II. 338 forberte tebtglid) bie ®v

Jolling ber „Steigerung" beg „ßonfiftoriumä". Sie 2M. o. 24. Sftai 1842 (Söll. 23

@. 35) beutete b. f). korrigierte baö aber als 3uftimmung be3 D5erfonfiftorium§.
4 9W@. o. 26. Sunt 1829 (2Beßer II. 478). Oben S. 162.
5 Söll. 8 ©. 58 ff. ©ünitjer I. 569.
6 Sie Äonfiftorien finb per oerbunben, nad) „ber 2Bicf)tigf eit ber @ad)e unb iljreS

Sinfluffeä auf einen bteiBeuben ober BIo^ oorüberge^enben 3Us ooer 2lö_gang an beriet

©ehalten" oor 2lbgabe ifjver Steufjerung bie @ntfdjliefjtmg be§ DberfonfiftoriumS einju»

^oten a. a. D.
7 Söll. 8 @. 63 (3- IV). s Sgl. oben S. 253.
9 Söll. 23 S. 41, 42.
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33erroenbung 31t fragen bes ©ottesbienfies unb ber geiftlidjen SReligtonäs

aufteilten in Bestellung ftefjt.

®ie ftrdjlidjen Greife forberten aber aud) fjier ein förmliches $u=

ftimmungSredjt. 1
2lber ber -Jteicfjsrat Bayer führte in ben £anbtagSüer=

fjanbfungen 1853/54 folgenbes au§: £>er § 48 berüfjre ätoar bie ©tef=

lung ber ^trcfjenbefjörbe jur fird)enjtüed!id)en Senuenbung ber 9ienten=

überfcfjüffe nicfjt ausbrüdlid). 216er ba foroof)! ber uorangefjenbe als

fotgenbe s^5aragrapf) ausbrüdlid) bie 3uftimmungSbered)tigten nennt, fo

fonne bas ©d)roeigen bes § 48 nidjt anbers ausgefegt werben als bafjin,

bafs ein (Sinoerftänbnis ber S!ird)enoberen nicfjt notroenbig fei.
2 $ebe

anbere Stillegung bebeute eine Serfaffungsänberung. 3

Sei biefer Stuf fäffung befjarrt bie SäJtitttfteriatprajtS noef) Ijeute. 9iad)=

beut aud; auf ben anberen ©ebieten ber ftrcfjtidjen BermögenSüertöaltung

ein ftrdjenbeljörblidjes StufftäjtSrecfjt, aderbings nur im 3fatf;men bes @in=

DeruefjmenS, üerorbnungsmäfng jugeftanben mürbe/ formte unb mußte bas

aud) fjier gefcfjefjen. Slber bie ©taatsregterung fträubte ftd), biefes @in=

oernefjmen jum GHnuerftänbniS ju fteigern, bas uerfaffungSmäjjtg auf bie

Serraenbung im ©inn bes § 49 befcfjränft fei.

Stuf biefem ©tanbpunf't ftefjen aud) bie BottjugSoorfcfinften von 1857

§§ 24, 25, mefdje übrigens burd) bas Beftreben getragen finb, ben geifU

liefen Dberbefjörben einen roirtTidjen ©influjg 31t fiebern:

§ 24. „2)en geiftUcr)en Dberbefjörben finb bie ju itjrer @rflärungs=

abgäbe erforberticfjen Sfuffd)lüffe unb 33e£>elfe in möglicher Soff=

ftänbigfeit mitzuteilen, ^inmieber finb bie geiftlidjen (Stetten r>er=

pflid)tet, üjre Steigerungen in fürjefter gtöft abzugeben.
5

§ 25. £>te Ereisregierungen, b. traben bei bem Bolläuge

bes §48 ber II. Berf.^eiL ben ©rflärungen ber geiftlid)en ©teilen

bie retffidjfte ©rtuägung unb bie mögfid)fte Serüdfidjtiguug §u§u=

roenben. Bon beiben ©eiten aber ift bie (Srgiefung eines

einijerftänbficfjen $uf ammenmirf ens anjuftreben. Sie

Sireisregierungen, b. f>aben von ifjren ©ntfdjeibungeit ben

oberf)irtlid)en ©teilen jebergeit 3)tiiteilung ju macfjen."

Ser § 27 fiebert ber geifttidjen Dberbefjörbe bas Befd)toerbered)t.

®ie ©ad;e liegt folgenbermafjen:

3roifd)eu 9i@. §§ 48 unb 49 beftefjt atlerbingS ein toefeutlidjer Unter

=

fd)ieb. $n biefer Bejiefumg fd)offen bie furiafen äöünfdje über bas $kl.

Slnbererfeits täufcf)ten fid) aber bie ©egner, ba§ im 2fnraenbungs=

bereid) bes § 48 bas i'irdjlidje 3uftimtnungSrecfjt üerfaffungsmäßig un-

mögtict) fei. 2)as ift nid)t ber ©egenfa| 31t § 49.

1 Sgl. oben ©. 254 f.
2

$rotof.--33b. II. 267 f. 271 f.
3

a. a. D. 286 ff. 301. 0. ©enbel, 2. A. III. 531.
4

Ü5gl. oben ©. 162 ff.
5 Ser unmittelbare 2krfel)r ber Unterbefjörben mit ben getftlidfjen Dberbeprben ift

unjuläffig. Sgl. oben <S. 166.
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SDer § 49 gibt melmebr ber Eircfjenbebörbe einen üerfaffungömäfjigen

2Infprudj auf ein mtrflidjes 3uftttttmung§red)t, unb ber § 48 gibt ba§

nid)t. 35as ift ber gange ©egenfafc.

2lber wenn § 48 feinen nnrflidjen 2lnfprucfj jugeftefjt, fo ift baö

bod) nod) nicf)t gleidjbebeutenb mit einem Verbot, 3'öifdjen SInfprud) unb

Verbot liegen ütetmerjr bie inbifferenten ^anbtungen, meiere aud) buref)

Verorbnung befjcrrfdjt werben fönnen. 1
9JJit bem § 48 ift fein ner=

faffungSmäfjiges §inberni§ für ein anb ermeitiges, auf fdjroädjeren

$üfjen ftebenbeä guftimmuugSredjt aufgepflanzt. @s ftünbe tnetmerjr nid)tö

im 2öeg, bajü bie Staatsgewalt bas @rinnerung3red;t ber ^irdjenbefjörbe,

ba§ ja gleichfalls nur auf Verordnung berufjt, roieberum burd) oerorbnungö=

mäßige ©elbftbefdrränfung gum 3ufHtnmung§re<ä)t erweitert, auf meld) festeres

biefelbe atlerbings einen uerfaffungömä^igen Stnfprucf; nidjt fjat.

SDie ©taatöregierung bat biefe ©rroeiterung nidjt »erfügt; unb bas ift

lex lata für bie Eircfjenbefjörbe, über meiere biefelbe niebj binausfommt.

9lber bie ©taatsregterung tjätte es tf)un fönnen. Sas füllte bie

^trcfjenberjörbe motjl fjerauö, unb bie 9Jtinifteria[prar4s 30g fid) fjier mit

Unrecfjt binter bie ©fangen bes Verfaffungöredjts gurüd. 2

§ 77.

pie ^>cfud)s8i'f(f;cii>uitg unb ber "gtctßf sfd^ufj.

I. Sie bef cfjeibenbe ©teile ift bie $reiSregierung. 3 Sas 33e§trf§=

amt, bei bem bie ©efitdje anzubringen finb, ift lebiglid) ^nftruftionsbefjörbe.
1

SDie 311m Votlgug ber §§ 48 unb 49 aQiäljrlicfj rotebertefjrenben

Verfügungen ber Slreisregierung fteHen fidj als „2lusflufi ber ftaattid^en

J^uratelgeroalt über bie Verwaltung unb gefe&mäfnge Vermeidung bes

Eirdjeiiöermögens" bar.
5

Sie Verfügung fjat ntdfjt bie ©igenfdjaft einer btofj fadjleitenben,

bie Vefdjlufjfaffung oorbereitenben 3roifd)ent)erfüguug ober etroa gar nur

einer uorläufigen 2Iufforberung, fonbern üielmetjr bie Vebeutung eines

gegenüber ber Stiftung ber 3?ecf)tsfraft fähigen aufftdjtlicfjen ©nbbefdjeibes,

ber unter ber Vorausfe^ung bes V©§.^©. 2lrt. 10. 3. 3 innerhalb ber

JJotfrift von 14 Sagen, 0011 ©röffnung bes Vefdjetbes an gerechnet, an=

gefocfjten roerben inufc-
6

1. ©djroierigfeiten ber ö rt liefen 3uftänbigf eit ergeben fid; bann,

wenn bie unterftülnmgsbebürftige unb bie üermöglidje ©tiftung r>erfd)ie=

1
2)a<8 Sieligioneebift äeigt int § 2, 28 ff., 33 ff.

unb 84 ff. ^araHelerfcfiemungen.

2i<f) roerbe ba§ fprtter in meinem „23auer. $ircf;enrecl)t'' näfyer ausführen.
2 Sgl. aucl) oben ©. 173 f.

3 3tom.=SBD. u. 1825 § 72. Sit. 9M. 0. 1857 § 21, 23, 25.
1 m®. v. 1857 § 21 2(bf. 1 u. 2.

5 XVI. @. 218.
,;

a. a. D. S. 221. Slofie ©egeiiDorftelUmgen bei ber £rei§regienmg fjaben nidjt

bie Sebcntung einer 33efäjroerbe a. a. D.
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benett Greifen angehören; baß beibe immer berfelben Siöcefe angehören,

alfo bie geifttid^e Dberbeljörbe biefelbe bleibt, bafür ift geforgt.
1

S5aö Itnterftüliungägefudj» ber bebürftigen Stiftung ift nun in jebetn

$all bei ber eigenen ^reteregicrung einzureichen, roeldje auch fteis über bte

Stattfjafttgfeit beö Unterftüijungsgefudjeö, alfo bte Sebürftigfeit§= unb Ser=

roenbungöfrage entfcfjeibet.
2

Seftnbet fid) nun in bem Ereife feine jur entfurcdjenben Seiftung

fähige Stiftung, fo f»at bte Ereiöregierung behufs Ermittelung einer folgen

in einem anbeten 9iegierungöbejirf, aber in berfelben ®iöcefe, mit bereit

Sifdjof unb ber etnfchlägigen ^reisregierung tn§ Senefjmen 311 treten.
3

®ie Sefäjlufjfaffung über bte Unterftütumg felbft ftelü bann biefer

ber »ermöglichen Stiftung »orgefe^ten Sireisregierung 31t.
4

Siefen Verfahren ift bei ber ©eiuäbrung »on Sorftfjüffen rote bei ber

(Genehmigung freimütiger Setträge etnjuf)alten.
5

2. $ur ©efcfjäftöbeljanblung ift fotgeubeö ju fagen:

a) SDie ©efucfje finb »on ben Serractltungen ber bebürftigen Stiftungen

bei ben tfinen »orgefefcten ^uratelbeljörben 31t fteflen.
6

SMefe haben bte Erhebungen rücfficfttltcb ber 3ulctffigEett be§ Ser«

roenbungsjroecf'es unb be§ rotrflichen SebürfniffeS in erfcfjöpfenber Sßeife

31t pflegen, unb fobann bte Serljanbfangen ber Äreisregterung, R. b.

»orjulegen. 7

SBentt aucfj bie Sejtrfäämter alljährlich feine fummarifdjen Ueberficfjten

ber bei benfelben gur 9ie»ifiou uorgefomtnenen unb bereits reotbterten £irdjen=

ftiftung§recl)ttungen ber Ereisregierung mehr »orgulegen haben,
8

fo finb bie

letzteren bocfj in ber Sage, über bie Sebürfftgfeit roie über bte £etftung$=

fähigfeit ber Etrdjettfttftungen recfjtjeitig unb »ollftänbig unterrichtet 31t fein.
9

Sor ber Sefdjlujjfaffuug ift baiüber, ob unb in roelcfjem Setrage

eine ttnterftüisung 31t gewähren, bann welcher Stiftung bie Setftuug auf*

3ttlegen fei, bie Sleujgerung ber firtfjlichen Dberbeljörbe mit ber S. 264
ff.

erwähnten 3?echtsroirfung 31t erholen.
10

b) ®ie Stiftuttgöfonfurrengfaffen finb aufgehoben, unb bie bewilligten

llnterftü^ungen finb bei ben 3ur Seiftung berfelben beftimmten Stiftungen

unmittelbar ansuroeifen unb »01t ben Serroaltungen ber le^tereu an bie

Serroaltungen ber unterftü^ten Stiftungen felbft abgugeben. 11

®ie gu geroährenben Unterftü^ungen finb nach bem Setrage ber »er=

1
a. a. D. § 14. «gl. oben <3. 262. 2

§ 21 2lb). 5.
3

a. a. D. 2£bf. 6.
4

a. a. Q. 2(bf. 7.
5

a. a. D. 2lbf. 8.
0

a. a. D. § 21 216]. 1.
7

a. a. D. 2(bf. 2.
8 3n 2tbänberung be§ 5R®(S. § 105 2tbf. 2 unb beS 2anbiag§aofd)teb§ 0. 1. Suti 1856.

2(bfcf). HI. § 22 bie 2Jt@. u. 23. Mai 1873 oben ©. 191 1
.

9
9Jt(S. 0. 1857 § 21 2lbf. 3.

10
a. a. D. 2(6). 4-

11
a. a. D. § 15. Quittungen über Äonhtrenjbeiträge finb ntdjt ftempelpflicfjtig

(©ebüfjrengefeij 2trt. 235 £. 11). 5ßortofrafjeit aber befielt nidjt (©rlaf; 00m 18. Se--

äember 1893 3. 4d 2lbf. 5). 2)ocf> ift bie teiftenbe Stiftung berechtigt, bte ^ortoau§^
lagen an ber Unterftütnmg in 2(b3ug }U bringen. (So aud) Äritf, Äircftennermögen S. 239).
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fügbaren -Wentenüberfcpffe ju bemeffen. hierbei ift eine entfpredjenbe

^Reihenfolge ber »ermöglichen Stiftungen nach -äftafjgabe ihrer größeren

ober geringeren Seiftungsfähigfeit einzuhalten.
1 Sie Serbinblichfeü, mit

ben Stentenüberfdjüffen 31t ben öerfaffungsmäfjigen groecfen iti Slnfprud;

genommen ju werben, laftet auf allen Stir<f)enftiftungen gleichmäßig, unb

es fönnen bafjer fötrdjenftiftungen nicht boppelt ober mit ungleichen Quoten

belegt werben. 2
Slnbererfeits fyat bie erforberlidje ©rmäfngung, 3urücf=

ftellung ober Slbroeifuug eingetner Unterftütsungsgefucbe nach forgfältiger

SBürbtgung ifjrer höheren ober geringeren SringtidjMt §u gefdjetjen.
3

(Sine periobifäje Vorlage aller UnterftüfcungSgefudje ift nicht geboten,

oielmehr bleibt bem (Srmeffen ber Ereisregterungen überlaffen, jebes ©efucf)

nach feiner Anbringung gu befcrjeiben. 3m galle eines bringenben 35e=

bürfiüffeS fyatbk Sefchtujsfafumg mit möglidjfter 23efcf)leunigung &u erfolgen.
4

Sei ber ^Bewilligung einer Unterftütjung aus 9tentenüberfdjüffen ift

bie Seftimmung berfelben genau ju bezeichnen.
5 $n ben Rechnungen ber

unterftütjten (Stiftung ift bie Serwenbung für ben betreffenben graed

förmlich nachjuwetfen.
0

II. ©egen bie Sefchlüffe ber ^reisregierung fjat bie in Slnfprudj ge=

nommene ^irchera)erwaftuiig bas !RecE)t ber Sefcfjwerbe an bas Shtltus=

minifterium.
7

S)a aber bie ©ntfcbüejgungen ber £reisregierung, mit welchen £ei=

ftungen auf ©runb bes 9?@. §§ 48 unb 49 auferlegt werben, Serfügungen

in ©egenftänben ber Staatsaufficbt über bie Verwaltung beS $irdjem)er=

mögens unb ber ^ircfjenftiftungen finb, fo ift ber S©£. teltinftan^icfj

bann guftänbig, wenn bie Sefdjwerbe barauf gerietet wirb, bafs bem

^trdjenoermögen eine rechtlich nicht begrünbete Seiftung auferlegt worben

fei.
8

SDte guftänbtgfeit bes Eultusminiftertums blieb bier nur infoweit

beftefjen, als fragen bes freien abminiftratioen @rmeffens im Spiele finb.
9

Stach bem Säjluffe jebes ©tatsjabres werben 3ufantmenftellungen

ber geleifteten llnterftüf$ungen burtf) bie $reisamtsb lütter üeröffentlid)t.

£inft<ijtltch ber fatt)oHfd;en $irc£)enftiftungen finb biefe ^ufammenfteHungen

nach £)iöcefen anjitfeiligen.
10

SBas bie Zwangsmittel gegen fäumige Eirdjenoerwaltungen anlangt,

fo J)at es bie Sraris teilweife mit einer analogen Slnwenbung bes Umlagern

gefetses oon 1819 2lrt. 13 üerfucfjt;
11 anbere retteten fid; auf bie @D. oon

1869 Strt. 48

:

12
beibes mit Unrecht. Ser ihtratelbebörbe fielen bie oben

S. 52 ff. entwickelten Zwangsmittel gur Serfügung.

1
a. a. D. § 22. 2 2M. u. 5. 2Iuguft 1844 (Söll. 23 S. 36).

3
3)c@. o. 1857 § 22.

4
ct. a. D. § 23. 5

a. a. D. § 26. 6
a. 0. D. 7

ct. a. D. § 27.
8

2(rt. 10 3. 3. @ni. b. v. 29. 2Jtärä 1895 (XVI. 217
ff.')

unb

bie bort S. 219 citterten. 2(501. 0. Senbel, audj notf; in ber 2. A. III. 532 24
, bagegen bie

bort (Zitierten. 9 S8©£.=@. 2(rt. 13 2tßf. 1 £. 3. Saju 3S©§. XVI. S. 217 ff.
10

(Sit. SSoirsitgööorfdjr. 0. 1857 § 28.
11 So ein Dfierö. 9?eg.-@. vom 9. September 1854 bei Stingl S. 797.
12 ©0 Stingl a. a. D.
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3n§ 3(it3gabcredjt.

§ 78.

per /tiTltifuevßcljr.

$m ^rebitoerMjr, tnsbefonbere ber $ird)enftiftungen untereinanber,

fcfjliefit fidj baö ©tnnaljnteredjt an bas SCuögaberedjt an, mäfjreub ba§

festere im übrigen eine eigene Materie barfteßt.

1. Sie von ber ^retöregiernng überwiefenen 3ietüenüberftf)üffe finben

itjre @rgän§ung in ber freiwilligen ©ewäfjrung von SSorfdjüffen an

anbere Stiftungen.

SDiefetbe ift fefbftoerftänbliä) audj nur bei Iteberfcfjüffen angängig unb

unterftetjt ber furatelamtlidjen ©enefjinigung.

S)a§ 9?©@. § 123 3. 8, 128, 131 befdjränft bie 9Zotwenbigfeit ber

Slurateigenerjmigung barauf, baf? bie ä>orfcfjüffe nidfjt in bemfelbeu $arjr

gurücferfe|t werben, atfo feine ©tatöftörung ftattfiubet.

©ie im § 128 unb 131 erwähnte ^ompeteng ber Unterfuratelberjörbe,

in mittelbaren ©täbten, -üftärften unb Sanbgemeinben SSorfdjüffe bis 31t

500 ff. = 857,14 9)Z. felbffänbig gu genehmigen, wirb in ber ^rarjö

mdjt beamtet, ober gilt bod) wemgftenS ntdjf für unnerginöUdje SSorfdjüffe.

£jier tjerlangt fcfjon bie $orm=23D. vom 17. ©eptember 1825 § 72 1 @e=

nefjmigung ber ^retöregierung, unb bie SM. 00m 24. 21pril 1857 2
forbert

ba§ gleichfalls für aße freiwilligen Seiträge, audj in ber $orm von un=

r>erjtn3lid)en Sarleljen. 3

©erartige Sorfdmfjgenefjmtgungen ftetjen unter bem ßeieben ber lieber;

fdjüffe unb ShtStjilfe, unb bie SDarletjen werben burdj feine ^ppoiljef gebeeft.

2. 3ur SDecfung aufjerorbenttidjer SBebttrfmffe fann aber aud) bie

Slufnatjme eines nerjin§[ic[) en SDartefjens nötig werben.

SBirb bieö non einer Mrdjenftiftung gegeben, fo fpenbet biefe mcfjt

aus Ueberfdjüffen, fonbern madjt ©elbgefdjäfte, unb e§ greifen bafjer nadj

beiben ©eiten ftrenge J^uratelbeftimmungeu ^3ta|$.

Sie ausleifjenbe Eirdjenfüftung bebarf in unmittelbaren ©täbten ber

©enetjmigung ber 5!reisregterung , wenn bie ©umme über 1000 fl.
=

1714,29 SÖZ. beträgt/ in aßen anberen ©emeinben für jeben $atl ber

©enebinigung be§ Sesirföamtä, baö in widrigen ober bie ©umme oon

500 fl. = 857,14 9K. überfteigenben gälten bie 33efiätigung ber £reis=

regierung nadjjUtfudjen t)at.
5 $m übrigen fommen bie oben ©. 217 ff.

entwid'elten anlageredjttidjen ^uratelbefitmmungen jur 2lnmenbung.

1 SBeber II. 303. 2
§ 12 Slbf. 3, 21 3tbf. 8. (ffieber V. 51 u. 53).

3
a. a. D. § 17 unb 16. (Sßeber V. 51). äJgl. oben ©. 217 ff.

4 SR©©. § 123 3. 7.
6

ct. a. D. § 128, 131.
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Sie bartefjenfud^enbe Kirchenfttftung, gtetcfjgütig , reo fie ba§ Sar=

lefjen erhält, bebarf in unmittelbaren ©täbten ber (Genehmigung ber

KuratelfteHe (£rei§regietung) nur bann, wenn baö Kapital über 2000 fT.

= 3428,57 9Ji. beträgt.
1 %üx bie übrigen ©emeinben gilt baä r-ortjer von

ber auäleifjenben Stiftung ©efagte.

Sie ^erjinfung unb Slmortifation barf natürlich nicht bagu fütjren,

ba§ bie Stiftung §ur Erfüllung tt)rer groecfe außer ftanbe gefegt roirb.

Sie furatelamtliche ^ürforge f'ommt t)ter hauptsächlich in ber ©e=

net;migung bes ©ctjulbentilgungöplans junt 2Iu§brucf.

©in folcfjer ©cfjulbentilgungsplan mufj jebeämat aufgeteilt werben,

roenn eine Stiftung jur Seifung aujserorbentlidjer 2tu§gaben neue Sar=

lefjen aufnimmt. 2

Setfelbe mu§ bie eigenen ©innahmen bezeichnen,
3 mit roetcfjen bie

33erjinfung unb Silgung in beftimmter ßtit möglich rofro unb metche nach

jeber anbeten 9M)tung einen unangreifbaren $oub bilben.
4

Ser ©cfjulbentUgungSplan ift ein Seit be§ ©tats, 5
roa§ für bie

3luffteHung§= unb ©enehmigungsformalitäten bebeutfam ift.
6 Sie £ird)eiu

oerroattungen roie uorgefetsten JRuratelbehörben finb bafüt üerantroorlid),

ba§ bie genehmigten ©chulbentilgungäpläne genau eingehalten unb bie

©(fjulbentilgungäfonbs ju feinem anbeten Qweäe uerroanbt roerben.
7 $u

biefem 3roed; verlangen bie ivreiöregierungen mitunter in Anlehnung an

bie hier allerbingä nicht gettenben SSottjugäbeftimmungen jut ©D. tron 1869 8

übet ben ©cfjulbenftanb unb Fortgang ber ©äjulbentilgung ber $irdjen=

ftiftungen regelmäßige Berichte.

3tuch roenn bie ©dnilbentitgungöpläne einen geringeren betrag ber

SSetginfung unb Silgung eingeteilt haben, fo fönnen bie ^irdfjenftiftungen

bocfj ihre etroaigen ^entenüberfcfjüffe in jeber ^öfje ju jenem $roecf uer=

roenben unb roerben in biefem Umfang oon ber ilonfurrenjpflicht befreit.
9

3. S3ei aufjerotbentlichem SSebürfniä f'ann bie ^irc^enoerroaltung auch

gelungen fein, ba§ ©tammoermtVgen ber Stiftung anzugreifen, j. 33.

ein 3Sarfapital §u oerroenben, eine £npotf)ef §u fünbigen, ein Söettpapier

ju oetfaufen u. f. xo.

Sas^ircfjenftiftungSuermögen ift jroar unveräußerlich. Sa§ fyeifct aber

nur, baß feine 33eränbetungen in ber ©ubftanj ohne ^uratelgenehmigung

vorgenommen roerben bürfen.
10 Unter biefer SSorauSfetumg fann behufs

©cfjulbentttgung auch eine 23etäußetung ftattfinben.
11

1
a. a. D. § 123 3. 6.

2
SoltjugSuorfcfjr. 5. 3i@®. 0. 1837 3. 131 2I6f. 2 (SBeber III. 147).

3 Sie 3Sottäug§»orfcf)E. 3. Dt©©. 0. 1837 3. 130 lit. c führten bie möglichen

3)echmg6mittel auf.
4

a. a. D. 3. 131 Stbf. 3.
5

a. a. D. 3. 130.
6 SSgt. barüBer S. 192 ff.

7 SMtjugSuorfdjr. 0. 1837 3. 131 2(bf. 4.

8 331®. t>. 10. Dftober 1869 3. 19 (Sßeber VIII. 348 f.), 5. Cftoöer 1889 (SBeöerXIX.

728 ff.).
9

3Jt@. 0. 24. 2tprit 1857 § 5, 11 (äßeber V. 49, 50 f.). Sgl. oben ©. 256.
10 3J©@. § 24, 25, 128 3- 1, 128, 131. 9tegulatiu n. 24. September 1818

§ 21, 22. 33©<q. II. 529. 11 SSü^ugSoorfdEir. 3. 3t©@. 0. 1837 3. 131 2(bf. 1.
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SDte Zuratet äußert ficfj t)ier fjauptfädjlicfj in ber @enef)miguug

bes 9iefunbierungsplans, ber mir eine anbre 2lrt bes ©äjulbentilgungSs

planes ift unb bafjer in ber ^raris nacf) beufelben SBeftimtmuigen be=

fjanbett wirb.

(Sin fotct)er SiefunbierungSplan war audj in bem com 3]@Jg. II. 526 ff.

entfdjiebenen (Streitfall oon ber EreiSregterung geforbert werben. ®ie

33efc^roerbefd)rtft leugnete groar bie 9tefunbierungSpflicf)t, aber ber

entfcfjieb, bafc bei Veräußerungen bes EircbenfttftungSoermögenS, woju

aucf) bie ©injetirung eines kapitales gehöre, fetbft wenn basfelbe aus 9tenten=

überfcf)üffen ftamme, bie Euratelgeneljmigung erforberlid) fei. $n biefer

•Qinfidjt befiele aber feine SBefttmmung, bajg bie ©enefjmigung unter be=

ftimmten SSorausfe^ungen erteilt werben müffe. Vielmehr bitbe es eine

(ssrmeffensfacfje , ob bie ©eneljmigung erteilt, oerfagt ober oon einer 23e=

bingung abhängig gemacht roerbe. 31aä) Strt. 13 3lbf. 1 3- 3

fprad) batjer ber %$®!q. feine llnjutftänbigfeit aus.

£>ie SSefcljwerbefüljrer Ratten bie Eompeteng ber 33©^. auf 3lrt. 10

3. 3 gegrünbet: bie oon ber Eircfjenoermattung befajloffene SluSgabe fei

fo, Tote fie befd£)toffen roorben war, für unftattfjaft erklärt worben.

@s war aber in äßaljrljeit nid)t bie 2litSgabe au fiel) als recfjtlidj

unjuläfftg bezeichnet, fonbern nur bie Strt unb Söeife bemängelt roorben,

in welcher bie Etrchenoerroaltung bie Littel jur SDecfung biefer Ausgabe

befefjaffen wollte.

§ 79.

^tegidioffen uuö ^orfopflirfjt

I. „£)ie Soften ber Stegie, (Schreibmaterialien, Voftporto, £Soten=,

23uc£)brucrer= unb löucfjbinbertöljne, roerben aus ben betreffenben (Eircf)eu=

ftiftungs=) Waffen entrichtet."
1

SDas gilt aber nur für bie ^egiefofteu ber Eirchenoerroaltungen,

nietjt auch ber Pfarrämter, für bereu Siegiefoften im ^inblicf auf 9}@. § 48

nicht einmal bie 9ientenüberfdniffe oerwenbet werben bürfen.
2

lieber bas ^apierformat im amtlicrjen Sriefoerfebr ogl. 9Jc@. 00m

12. älprtl 1877. 3

$ür bie Eirchenoerroaltungen ift ein @tn= unb Stuslauffournal oor=

gefcfjrieben,
4 wie ein folcb.es aucf) für bas Pfarramt oorausgefe^t wirb.

2lucf) ift eine ^farrregiftratur einzurichten.
5

1
SSoltäugSoorfcfir. 3. 180. Sroij ber 2(uffjebung be§ § 180 (3K©. 0. 12. Sejember

1862: SBeber III 168 2lnm.) gilt ba§ im Sejt ©efagte atS felbftuerftänblicf). Sie 2luf=

fjebung erfolgte nur groecf'g Neuregelung ber 33eIof)nung unb ©ntfd)äbigung ber $er=
roaltung§mitglieber. SÖgl. audj oben <5. 65.

2
0. 12. 3uU 1832 (SDött. 11 @. 1362). SBgl. oben <3. 261 2

.

3 SBeber XII. 49.
4 SSD. ü. 21. September 1818 § 19. pr bie 2(nlegung fönnen bie @efd)äft3=

bütfjer ber SesirfSämter (TO®, u. 15. Wai 1873: Sßeber IX. 757) 311m Sßorbilb bienen.
5 Sgl. barüber Stingt S. 1174.
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II. @ine befonbere 23etjanblung erforbert bie ^ortopf lid)t, roeil lüer

abmeidjenb oom Reidjsrecfjt nneberum i»eitgel;enbe $reit)etten gefdjaffen finb.

a) S)a§ 9ieid)3gefe& über bie $ortofreif)eiten ttom 5. Quni 1869 1
gilt

mdjt für ben inneren SSerfetjr Samerns. 2
£»ter ift nietmetjr nodj bie

SSD. com 23. $um 1829 3
mafjgebenb. ®ie SJefamttmadjung com 18. 2te

jember 1893 4 bringt eine 3ufatnmenfteßung aller gur 3eit giltigen S3eftim=

mungen über bie ^ortofreil)eit ber £ird)en beworben, roelche bie früheren

©rfaffe jmfammcnfafjt.

$m § 1 Ht. d ber SSerorbnung von 1829 ift nun „bie $orre=

fponbeng über jur ©taatö--&uratel reffortierenbe ©egenftänbe" für portofrei

erf'Iärt. ©emeint ift alfo bie ^orrefponbenj ber £ird)ent>ertt)altung mit ber

©taatöbefjörbe über Huratelfacljen,
5

ntdjt audj ber &ird)enüertualtungen

unb itjrer SSorftänbe untereinanber. ü
2tfe Senoalttmgäbetjörbeu be§ tird}en-

»ertnögen§ f'ommt bemnad) aud) ben Pfarrämtern ^ortofreitjeit ju für bie

gut ©taatöfuratel reffortierenben ^orrefponbenjen mit ber oorgefe^ten

&uratelbet)örbe.
7 @§ unterliegt aber feinem gmetfel, bafs bie &irchen=

üermaltungen in ben bie Hurafelüertjättniffe nid)t berüfjrenben 3]erroaltung§=

gefcpften portopflichtig finb.
8

2lud) in ©aäjen ber ben $i. $orftbef)örben übertragenen $etrieb$=

auöfüfjrung in Stird)enfiiftung$ioalbungen
9

finb bie ©enbungen ber £ird)en=

oerroaltung an bie ^orftbefjörbe ntdjt portofrei.
10

^ortofreifjeit genießen

aud) bie -Wentenüberfdjüffe unb einfäjlägtgen @mpfang§beftätigungen nid)!.
11

®aöfetbe gilt für bie an bie Rentämter ju gafjlenben «Steuern
12 unb bie

oon ben Rentämtern gu jablenben ararialifcrjen 33aufd)iHinge.
13 £>ie festere

Seftimmung rairb bamit gerechtfertigt, bajs 3at)lungen au§ öffentlichen Waffen

bei biefen felbft in (Smpfang ju nehmen finb.

2tud) bei 33infulierung§anträgen tjat bie Senbung unb Siüdfenbung

ber ©taatöobligationen au porteur nad) unb oon ber Äuratelftelte porto=

frei ju gefc^efjen.
14

S)erlei ©enbungen finb neben ber SSejeidjnung „R- S."

noch mit ber 2)eflaration „©taatöfttratelfadje" ober „SBinf'ulierung betr."

§u oerfeljen.
15

I Sßeber VIII. 150. 2 Stetig, o. 29. 2Jiat 1872 (SOBeber VIII. 150 SInm. 1 a).

3 SBeber II. 473. ©ine praftifdje 3u[ammenftellung enthält basi SBerf oon Soll;

mann, „®ie Sßortofreifjeit in baner. Staatebienftangelegenljeiten", ferner oonSaul: „Sie

Sßoftportofreityett".
4 Sßeber XXII. 322 f.

5
(Sit. 33ef. o. 1893 3- 4 lit. d.

G 3)2©. u. 4. SejemDer 1886 (Unterf. $31831. 1887 S. 3. ©tingl <3. 1170).
7 @rl. ber ©eneralbir. o. 9. Dftober 1851 (Sollmann <3. 178 f.) Sejt cit. @rl.

ü. 1893. 8 3R@. o. 18. $ebruar 1836. (SDSeBcr III. 56).
9 gorftgefe£ u. 1852/96 Strt. 9. Sgl. oben 6. 213 f.

10 3M. n. 29. Dftober 1892 (SBeber XXI. 726).
II

Sit. 83ef. o. 1893 &. 4 lit. d 2lbf. 5 au§ bem Sienftbefeljl o. 22. Sejember

1886 (Sollmann S. 144).
12 3K®. u. 9. Sejember 1835 (Sßeber I. 323**).
13 3R®. D. 19. SOiärä 1866 3 (333eber VI. 594).
14 3R®. o. 24. Dftober 1854 unb 1. September 1860 £. 11 (SBeber V. 212).

13 3K@. r-om 24. Dftober 1854 (ffieber V. 212 7
). EU. Set. o. 1893 3. 7.
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2Baö uorftefjenb von ben ©taatsobltgationen au porteur gefagt mürbe,

gilt aud) von ben Diominalobligationen 1 unb ben unten genannten Pfand-

briefen.
2

Jcadjbem ber $reis ber münbelftcljeren Rapiere, in weldjen bie $trd)en=

[tiftungen i£)re ©elber anlegen fonnen/ erweitert worben ift,
4

foHte eigene

lic^ aud) bejügtid) biefer bie genannte portofreist anerfaunt werben.

£)te SBenbung „für bie gur ©taatöfuratel gehörigen ©egenftänbe" in ber

cit. Set', v. 1893 3. 4 d 2Xbf. 1 lte£e fid) aud) fo beuten. 2Iber mit biefer

generellen SBenbung — baö entfprid)t aud) ber Prariö — wollte bie lex

specialis nidjt erweitert werben.

$ebe anbere 33erfd)icfuug ber Obligationen, 8. an ben Käufer,

ober jutn 3 wei^ oeö Umtaufd)S ober ber Konvertierung u. f. m„ ift porto*

pflid)tig.

Hoileftengelber, weld)e— bie atterfjöäjfic ©eneljmtgung oorauögef e|t —
im bienftlidjeu Serfefir oon einer fonigt. $et)örbe an bie anbere ober aud)

oon mittelbaren SöeSjörben serfaubt werben, geniefjen wieberum, unb gwar

aud) in ber $orm von poftanmeifungen, portofreiljetf.
5

SDie $ird)enr>er=

Wallungen finb aber mittelbare !5nigl. Seljörben im ©inn beö Poftredjts.
6

Die SSerfenbuttg be§ Peterspfennig ins 2luslonb ift bagegen nidjt portofrei.

S>ie Eirdjenfttftungen finb ^ur älnweubung ber SBejeidjnung „porto;

Pflichtige SDienftfadje", wie bieö für bie ©eiftlid)en in tfjren amtlichen $orre=

fponben&en mit prfoaten geftattet ift,
7

nidjt befugt.
8

b) gür bie Portofreil)eiten im 93er fe^r Sanernö mit bem übrigen

SDeutfdjlanb gilt baö S^eicfjögefelJ 00m 5. $unt 1869. 9

"gier ift für bie £ird)enuerwaltungen unb Pfarrämter, überhaupt für

bie tird)enbel)örben, keinerlei Portofreist jugeftanben.
10

gür bie Pfarrämter fefcte balier bie unten cit. batjerifdje 9Jc@. oon

1873 ein. ©a biefelben feine Sregieaoerfa errjalten unb iEjnen bodj nid)t

1
3JI®. u. 9. Remter 1860 (2Beber V. 212').

2 Ser bauer. §t)poti)efen= unb SOßecgfelbanf, ber fübbeutfdfien Sobentrebitbanf, ber

pfäl,5ifcf)erc £npotrjefenbanf unb ber baner. SanbmirtfcgaftsbanJ (SSeber XVIII. 305 unb
XXIV. 311). Csbenfo erfolgt bie Skrfenbung oon @runbrenten=2lbIöfungs=Dbligationen

goufcgen ben proteft. Pfarrämtern unb ben Setanaten, foroie 3rotfd)en ben [enteren unb ben

proteft. Äonfiftorien als Staatshiratelfacfje frei. Sgl. bie cit. 33ef. u. 18. Sejember 1893 4
lit. d 2lbf. 4, ioelcf)e ficf) in biefer 9iicf)tung auf ©ntfcfiliefjungen d. 1855/56 ftüfcte (RolU

mann ©. 179).
3

3SgI. §ed)t, bie 3Jtünbet= unb bie Stiftungsgelber in ben beutfdjen Staaten 1875,
rec. in öaufers 3'f^r - be§ 9ieid)S= unb Sanbesredjts IV. 328.

4~SgI. oben S. 230 f.

5 Holtmann <S. 184, 57 ff. Sie „Sluffcgrift Solleftengetber" ift aber notroenbig

(a. a. D.).
6 Möllmann ©. 58 in »erb. mit ©. 89 1

.

7
3. 33. bei (Sfjebispenfen , geugntffen u.

f.
vo. §ier gat ber Empfänger ba§

einfache Sßorto 311 entrichten.
8 ©tingl ©. 1164.

9 ©iltig in Sägern fraft bes 9ieict)§g. 0. 29. 9J?ai 1872. (Sßeber VIII. 150.)

Sgl. bap bie banr. ^nftr. uom 27. SJiära 1889 (Jßeber XIX. 444).
10

2tucf) in ber 5)J®. 0. 29. 3J!ai 1873 fSBeber X. 15) fonftatiert. ©ine Sluönagme
befteEjt lebiglicg für bie amtliche Sorrefponben3 ber ©eiftlicgen, in folgen 9JHIitär=

angelegen^eiten, roelcge ficf) at§ reine 9JeidE)Sbieitftangelegenf)eiten barftellen; biefe finb unter

ber $8ejetcf)nung „9J!ilitaria" portofrei. Sgl. bie cit. ^nftr. o. 1889 2trt. 7 31.*.

JJlcurer, 33al)etijä)e3 Rirdjennetm&genlveclit. I- 18
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zugemutet werben fonne, bie für SDieuftfadjen erroadjfenben ^orti aus

ifjren ^riuatmitteln ju bejahten, fo feien benfelben bie mit i^rer ftaatlidjen

Siegifterfürjrung oerbunbeuen ^Sorti aus Staatsmitteln, im übrigen, ab=

gefefjen tum ben burdfj ^arteianträge oerantajjten ^ortoauSlagen, roeldtje

auf bie Parteien fallen, bie für bienftlidje £orrefponben§en in 2lusübung

ber ©eelforge erroadjfenben Sßorti r-on ber tirdjenftiftung ju erfe|eu.

%üx bie ^ir^enoerroatongöforrefponbenj üerfterjt fid) bieö orjnefjin

von felbft. £>enn biefe ift eine ^orrefponbenj ber $ird)enftiftuug.

§ 80.

pte (&c6üßrenfmßetf.

S)ie ^irdjenftifhingen fjaben in geroiffem Umfang aud» ©ebürjren^

fteif)eit.

SDiefe beruht teils auf bem @ebüb>engefe| oon 1879—1892 felbft,

teils auf befonberen ©efetjen unb Berorbnungen, weiche alle im ©ebüf)ren=

gefe§ aufrecht ermatten tuorben finb (2Irt. 3 3- 3).

a) 2)aS ©ebül)rengefe£ felbft erfarte für gebührenfrei:

1. Sie Quittungen über ilonfurrenjbeiträge einer £ircl)lid;en

Stiftung an eine anbere (2lrt. 235 3- 10).

2. 2>ie Quittungen über 3ufcf)üffe bes ©taates an 5lird)en=

ftiftungen (2lrt. 235 3- 9). ®aju gehört aud) bie jäfirlid) rateberfetjrenbe

Seiftung bes ©taatsärars gur Seftreitung ber 9"tegieauSgaben, audj roenn

biefetbe für eine beftiinmte 3«* feiert ift.
1 Sie übrigen oon ber ®ird)en=

oerroaltung ausjuftellenben Quittungen finb gebührenpflichtig.

3. $utifiifäje ^perfonen unb anbere Bereinigungen haben fonft alle

20 $afjre oon ihren Realitäten bas fog. ©ebübrenäquioal ent ju be=

jagten (2Irt. 218 f.).

'

2
SDiefeS rotrb aber nicht erhoben oon Qbjeften, welche

ftänbig unb ausfd)Iie§iid; einem frommen ßmed bienen (t>gt. 221 3- 2).

SDieS begieß fid; aud) auf Ätofterrealttäten ' unb abgeferjen uom gwed

auf äße Objefte, roetdje im Eigentum ber Eircljeuftiftung flehen.
4

4. (gebührenfrei ift aud) bie Perfid; erung gegen 33 raub;

fdjaben bei ben BranbüerfidjerungSanftalten für ©ebäube in ben Sauber

teilen redjts bes 9ifjetnö unb ber «Pfolj (2trt. 239 3. 2). Sodj ift baS

fein ftrchlicfjes -^rttnleg. ^obiliar;$eueröerfid)erungSüerträge bagegen finb

gebüf)renpfüd)ttg (3Irt. 238), unb groar obliegt bie ©ebührenpflidjt bem 53er;

ftdjerten, für beffen Rechnung bie ©ebüljr buref) SBermittelung ber Ber^

ftcheruugSanftalt erhoben rotrb (2lrt. 240).

5. ©runblegenb unb im ©ebüfjrengefets bafjer an bie ©pitje ber

©ebüljrenfreiheiten gefteHt ift 2Irt. 3 3. 1, roonaä) 2tmt Staublungen

1 3S©§. V. 167.
2

Sgl. aud) bie 3M. vom 13. Dftoßer 1879 (Sßeber XIV. 214 ff.).
3

a. a. D. 3. 1.
4

9fl@. uom 8. Sejemfcer 1879 (2Be6er XIV. 215 2
).
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gebührenfrei ftnb. Saö gilt namentlich oon ben amtlichen Sßerfjanblungen,

welche aus bem ©tanbpunft ber ©tiftung§furatel gepflogen werben. 1 2Ba3

frühere unb fpätere ©rlaffe für bie Eirchenftiftung an ©ebürjrenfreiheit

(gebracht haben, ift nur 3lu<3flu§ biefes in SCrt. 3 3- 1 aufgeteilten ©runb=

fatseö.

b) 9Ba§ bie einzelnen 9?erorbnungen unb ©rlaffe betrifft, fo finb

als $urate(fad)en oon früher fyex gebührenfrei:

1. ®ie SBrauorooif orien „alz $uratel= unb Dfftjialoerfianb;

hingen." 2

2. ®ie 3Bar)l!f)anb[ungejx jur ^irchenoertoaltung unb bie

nötigen 3lu§ferttgungen.
3

3. ®ie guantttatioe $eftftellung ber 3 el^ n tbaupflic^t betjufs

ihrer Sicherung, ^irierung ober älblöfung burch bie Siftrif'töpolijeibehörbe.'
1

4. ©djliejglich enthalten bie SSoEjugöuorfchriften jum R©@. oon 1837

3. 129 bie grunblegenbe Sefttmmung:

„Sie Eirchenoertoaltungen genießen bie ©temoelfreiheit in aßen

amtlichen föorrefponbenjen foraie für ihre Rechnungen, bann

bei äSorfcfjüffen unb Rentenzahlungen ber Stiftungen unter fid), fo=

ferne feine gur gerichtlichen Sßrobuftion beftimmte Urfunbe barüber

ausgefertigt wirb."

dagegen unterliegen alle Quittungen unb 23efdjeinigungen über

Zahlungen unb Raturatoergütungen, welche aus ber Sürdjenfaffe geletftet

werben, ber übrigens oom DuittungSauSfieffcr 51t tragenbeu ©ebüljr in

ber %oxm oon ©ebuhrenmarfen. 6

SCucfj bie SBormerfungen, welche bie £npotr)efenämter auf Stntrag ber

Eirchenoerwaltung auf ben ^opothefenurfunben ber Mirchenftiftuugen be=

thcitigen, finb gebührenpflichtig.
7

§ 81.

pte l'aufcn5cn AusgaBot.

I. ©afs bie Ausgaben für ben ©ottesbienft aus bem $ircf)enfiiftung§s

oermögen fortlaufenb ju beftreiten finb, oerfteht fid) oon fetbft. 2)as gilt

aber auch bezüglich ber Slnfchaffuug oon Mrchengeräten unb ^arameuten,

1
gjnfir. 0. 21. «September 1879 § 2 3. 1 (SÖBeBer XIII. 642).

2 m®. ». 31. Sejember 1848 (2Beber IV. 10).
3

Snftr. d. 25. 2(ug. 1869 SCrt. 23 (Sßeber VIII. 275).
4 ©. 0. 28. 3Diai 1852, bie Sicherung, 3-trterung unb 2t6Iöfung ber auf bem

3efjntredjte laftenben Eirdjlidjen SaupfKdjten 6etreffenb, Sttt. 14 (SBeber IV. 470). SSgl.

baju mein „SefynU unb Sobenjm§re^t" S. 117 ff. Sie im 2(rt. 15 erroäljnte „ge=

rtc^tXidE)e Verlautbarung" ift burd) ba§ SMariatSgefetj ben Notaren übertragen toorben.

3Sgl. a. a. O. @. 118.
5 ©ebüfjrengefefc 2trt. 231. 9iäl)ere3 in 2trt. 232 ff.
6 SD. 0. 15. (September 1879 , bie äkrroenbung uon ©ebüfjrenmarten betr., § 1

(SBeber XIII. 559).
7

9?atf) 2(rt. 91. Saju bie 391®. 0. 15. 9Jiärj 1880 (ßrttf <S. 312, Stingl S. 1181).
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bie fotange feiner $uratelgenefjmigung bebarf, ate bei* ©tat nicfjt ühtx-

fdjritten wirb, waö aber baburdj nicfjt auögefdjloffen ift, bafj bie Slnfdjaffung

burdj freiwillige Seiträge ber -BZitglieber gebecft wirb.

9Ba3 bie S^eitaufRaffungen unb ÜKeftaurterungen ber äußeren unb

inneren Eirdjeneinridjtungen, fowie im weiteren bie firdjlidje 33autaft unb

Sauuerwaltung betrifft, fo ift f;ier ein reifer (Stoff aufgefdjidjtet, beffen

Bearbeitung tdj mir für 33b. III oorbe^alte.

$u ben taufenben Ausgaben gehört audj bie ©teuer, ©dnttbentügung,

3inöjab
/
Iung unb ^eimjafjluug oon SDartefjen.

Ueber bie Soben^inöfdjulbigfeit unb tEjre SXbtöfimg ogl. mein „$tfytit*

unb Sobensmsred&t" 1898. 1

II. S)ie Stuögaben für bie amtlichen pubHfationöblätter ge=

ftalten ftdt) fotgenbermafjen:

1. $um galten beö @efe|= unb S3erorbnungöbtatteö, 2
fowie beö

^reisamtöblatteö a
ftnb nad) ftaatüdjem Serwaltungsredjt oerpftidtjtet

:

bie „Pfarrer" refp. „Pfarrämter" ober „Pfarreien". 4
(Sine foldje Sßflidjt

beftefjt nicfjt begüglidt) bes 9ieidt)§gefe^btatte^,
5

be§ £MtusmimfteriaIbIatte3°

unb and) ntcfjt beö 35ejtrf§amt§blatte§. SDasfelbe gilt von ben (ird&Iid^en

Publifattonöbtätteru. £)ie Pfarrer refp. Pfarrämter fommen fjier überall

fjauptfädjfidj afe Serwaftimgsbefjbrben beö £ircfjenoermögen§ in Betraft,

in meldjer ©igenfdjaft ifjnen audj portofreifjeit im £uratelcer!ef)r gugefidjert

ift.
7 Siefen SSerfjältnis ift widjtig für bie $rage ber Eoftenbecfung, bie

afebalb 31t befjanbeln ift.

SDa bas galten be§ ©efe|= unb SBerorbmmgsblatteö, fowie beö $rei£=

amtöbtatteö Pftufji ift, fo ift bie Erfüllung berfelben furatetamtltdj ju

beauffidjtigen refp. ju erzwingen.
8

®ie Soften ber Slnfdjaffung
9

fiub aus bem ftircfjenftiftungsoermögen

1 Sgl. and) St. f. a. Sßr. 42 (1892) S. 13 ff.
2 23ou 1806 an „Regierungsblatt", baS feit 1818 in ein „@efe|6latt" unb ein

„Stügem. 3ntelligenä61att" geteitt mar, roeltt) letzteres oom %af)t 1820 „3iegierung§= unb
Stttetligenjblatt" fjiefj. (Seit 1826, wo baS Sntetttgeniblati einging, fjtefj eS „3iegierungs=

btatt". 3m Safyre 1873 rourbe ba§ ©efeljblatt unb baS Regierungsblatt uereinigt 3um
©efet;= unb SerorbmmgSblatt (SJßeber I 547).

3 eingeführt burdj SD. i>. 7. 9Mrs 1814, für bie Sfalj burdj SD. o. 23. DJJai

1816 (a. a. D.).
4 Setr. ©efetj; u. Sntelligensblatt »gl. 21®. com 29. SDejember 1817 2Irt. V

(2Beber I. 549). Setr. ©efe$* unb SerorbnungSblatt cgi. 21®. o. 29. Dftober 1873 § 5

(SBeber X 150) unb 3K®. o. 15. Sejember 1884 ,3. I. 1 b (SBeber XVI. S. 720). - Setr.

SreiSamtSblatt ogl. 3K®. 0. 8. Rooember 1861 (SBeber V. 271), 15. Sejember 1884 3. I.

1 c. §ier mad)t übrigens bie Sfalj eine 2tuSna£)me (a. a. D.).
5 SiefeS mufj nur gehalten werben uon ben „8. Stellen unb Sefiörben, foroie

ben ©euieinben". (Sit. 9JJ®. v. 1884 u. 951®. ». 13. 9Mrj 1871 (Söeber VIII. 734).
G

a. a. D. 35i®. 0. 14. Sejember 1864 (SBeber VI. 392).
7 Set. 0. 18. Sejember 1893 3. 4 Iii d (SBeber XXII. 321).
8

9Ji®. t). 8. Jionember 1861 (Sßeber V. 271). 2«®. v. 11. Sejember 1873

(SBeber X. 150 3
).

9 Ser ^?rei§ für ba§ ©efe^ u. «erorbnungsbl. ift auf 5 911, ber SreiS für ba&

^reiSamtSbl. auf 2,25 911 feftgefefct (SBeber X. 150 3
, VI. 393 4

).
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gu beftreiten.
1 2)aS gilt für bie ^flicfjtanfdjaffungen, unb bie Anfdjaffung

bes ^ultuämintfterialbtattes,
2 fann aber audj bejüglid) bes 93egirEsamtö=

bfatteö nidjt beanftanbet werben.

gair bie Sofien beö ©inbanbes unb bes jur Aufbewahrung erforber=

licfjen ©djranfes gilt basfelbe.
3

üftur wenn ber betreffenbe ©djranf §u=

gteid) als STegifiraturfaften -utr Aufbewahrung ber ^farraf'teu benutzt

werben foH, ift and; ein angemeffener Seitrag non ber Pfarrei §u leiften.
1

%üv bie richtige unb ootlftänbige Aufbewahrung ift ber Pfarrer haftbar,

unb bie Aufftdjtsbefjörben tjaben barüber tnsbefonbere in ©rlebigungsfällen

ju wachen. 5

S)te aus ©tiftungsmitteln angefcrjaffteu (Sremplare finb Eigentum

ber Hirdjenffiftung unb als $noentargegenftänbe nach ben hierüber be=

ftefjenben $orfd)riften jtt behanbeln.
0

3)ie Abonnementspreife finb in ben

^Redjnungen beSjenigen $atjres ju uerausgaben, auf welches bas Abonnement

tautet. £ie in ben testen Monaten eines ^afjres praenumerando ju ent=

ridjtenben Abonnements finb bis jur befinitioen SereitfteHung ber 9JlitteI

beö nächften Jahres als SBorfdjüffe ju bet)anbeln.
7

2. £)ie ^oftenbeftreitung aus beut ^irdjenoermögeu ift audj allgemein

unb ausbrüdtidj ben protefiantifdjen Slirdjenüerwaltungen geftattet, rüdfid)t=

lidj ber Eonfiftorialentf djliejgungen 8 unb ber Serljanbtungen ber

©eneralfnnobe. 9
£>ier gilt alfo bas @efagte.

' SDie Anfdjaffung ber bifdjöf liefen 23erorbnungsblätter auf Soften

beö fatf)oIifd)en ^irchenoermögens würbe aber merfwürbigerweife im ^inblid

auf bie ben bifdjöflidjen Drbinariaten jur Seftreitung ber Stegiebebürfniffe

eingeräumte ©rfjebung r>on Sayen unb ©portein für un-mläffig erflärt.
10

SDte Seförberung unb Aufteilung beö pflidjrmäfng ju Ijaltenben @efe|=

unb Serorbnungsblattes foraie bes ^reisamtsblattes erfolgt frei.
11 $m

übrigen ift bie tarifmäßige ©ebüfjr oon 60 $f. ju bellen. 12

III. £)ie ^farrmatrifeln mürben frütjer als günlftanbsregifter

auf Soften ber ©taatsfaffe angefdjafft. SaS änberte fief) mit beut 1. $a=

nuar 1876, wo bie ftaatlidjen giotlftanbsregifter in iRraft traten. 3Me

Soften für bie feitbem lebiglidj im firdjlidjen $ntereffe fortgeführten £ird)en=

bücfjer finb nunmehr „gleich anberen Ausgaben für firchliche Siteralien 2c.

aus bem betreffenben örtlidjen Etrchenoermögen ju beftreiten."
13

I Sßeber I. 549**. 2
2Jt@. o. 14. SDejember 1864 (2Beber VI. 392).

3 SBeber I. 549**. 4
a. a. D.

5
a. a. D. Sgl. inäbefonbere über bie Stmtgejtrabition bei ber ^nftallation

3R@. o. 6. 3uli 1845 § 12 (2Be6er III. 589).
6 3Jt@. o. 14. Sejember 1864 (Sßeber VI. 392).
7 Wl®. o. 11. 3uli 1868 (Sßeber VII. 391).
8 W®. ü. 12. Sluguft 1851 (SBeber IV. 292).
9

2KS. v. 2. SRouember 1882 33. XII (£. Wim. ©. 246).
10 9M. b. 27. Sffiai 1858 (ßricE, Vermögen S. 249).
II SD. o. 23. Sunt 1829 § 15 (SEeber ET. 476). 9M. u. 8. DJouember 1861

(SDBeber V. 271).
12 «ßoftovbnung v. 1889 § 61 lit. e (Sßeber XIX. 512).

13 «Dt®, o. 5. Sanitär 1876 (SBebet XI. 311).
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IV. Saufenbe Untert)altung3betträge für JUrdjenbiener,

SBefolbungen unb Remunerationen, Sßenfionen unb Stlimentationen fommen

in fefjr oerfdjtebenetn Umfang nor.

ipier foU nur ber überaß gleidje (Sinftuf; ber 2l(ters= unb 3nt>alibttät3=

gefetjgebung Jjerüorgefyoben merben.

3Me Lüfter finb im allgemeinen, ba fie r-orraiegenb Seiftungen

materieller Slrt ausführen, toie Reinigung ber ^irdjen, Sauten u. f. m.,

nadj ber 2lnfidt)t beö Reid)§üerftd)erung3amt3 als @ef)Ufen im ©inne beä

©efe^eö über bie $noal"ibität§= unb Atteröoerfidjerung nom 22. Quni 1889

§131 oerfidjerungSpftidjtig. 2)asfelbe gilt aud) für Drganiften, ®irdjen=

fdpetjer u. f. tu.
1

©ie $ird)euftiftung ift ber Arbeitgeber, roeldjer nad) Sftafsgabe be3

^noatibitätägefe|eä beizutragen unb in ben Quittungäf'arten bie oor=

gefdjriebenen SBeitragomarfen einkleben bjat. S)abei ift es gteidjgitttg,

roer ben nieberen Slirdjenbtener angefteÜt Ejat, unb ob fein ©ef»alt au3=

f(^tie^Itdt) auö ber £ird)enfaffe fCiefst.

I. 33ifitationsf often entfielen burd) bie ^farroifitationen ber

SDefane.

$n ber fatfyoltfcfjen $ird)e erfolgen biefelben im 33ebürfnisfaß auf

bifdjöfÜdjes £ommifforium, bod) fommen and) bjer nad) ber Siöcefanter

periobifdje isifitationen üor.
2

$n ber proteftantifdjen <ftird)e beö redjtsrfjeinifdjen Samern foß ber

®efan in jebem Q'aljr bie ^ätfte ber Pfarreien üifüieren, 3
raärjrenb in

ber ^falj feit 1887 bie orbentftdje £ird)enüifüation in einer Pfarrei atte

4 %alju ftattfinbet.
4

1. $ür bie Eofteufrage ift bejügtidj ber $at|o liteu oon grunbfäts=

Udjer wenn audj ntdjt einroanbfreier Sebeutimg bie 2)1®. uom 10. $e=

bruar 1877/'

£>a§ Drbinariat Bamberg t)attc ben Antrag gefteüt, es möge ber

erjbifdjöftidjen Äommiffion (®efan unb Sefinitor) äiifammen ein 2)iäten=

1 @. b. JMdjSüerftcijerungSamtä v. 20. Sejember 1890 (2(mtt. 9Jad)ritf)ten bef>

9teicf)§»erftd)erung3amt3 1891 9?r. 5. S- 3). 9ficf)t uerfidjcrungspfticfitig finb Äüfter,

roetcfjen lebigtitf) bie 2luffid)t über bie nieberen 2tngefteUten obliegt, ober bie ben $ird)en=

bienft nur nebenher uerfcFjen (a. a. D.). Sa3 leitete trifft für Scfjutlefirer, Saubrairte,

©emcrbetreibenbe u. f. in. 311, raelcfje ifjren £>auptleben§unterl)alt au§ anberer Duelle

bejtetjen.
2
3. SB. in Samberg alte 3 3al)re burd) Sefan unb Sefinitor (9W®. 0. 10. $e--

bruar 1877: Söeber XII. 20).
3 Sonf.sD. v. 1809 9?r. III § 12 (SBe&er I. 312). gnfir. d. 8. 2tpril 1854 § 4

(®ünir)ei- I. 659).
4 S8D. n. 7. September 1887. g-riebberü, SSerf.=®efe^e. 3. (Srg.23b. S. 41.
5 Sßeber XII. 20.

82.

hubevctbenUidje Ausmaßen.
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Ijonorar von 9 Wiaxt für bie SBifitation einer Pfarrei auf Rechnung ber

Sofalftiftungen ber Pfarrei gewahrt werben.

Sie cit. -äftinifterialcntfchliefutng antwortete im SBiberfpritcfj mit

ber gegenüber ber uroteftantifdjeu £ird)e geübten Sßrarte: eine gefefcltdje

Verpflichtung ber ^irdjenftiftungen in ber angeregten 9iid)tung befteljt mdjt,

unb Eann beöljalb com äftimftertutn niäjt angeorbnet werben. 2lucr) eine

allgemeine ^uratefgenetjmigung jur Entrichtung ber bezeichneten Seiftung

aus Stiftung^ mittein ohne SBürbigung be§ einzelnen %aM ift unthunlicf).

„dagegen befielt feine Erinnerung, bafj oon ben gufiänbigen Kuratelfteffcn

bie Genehmigung §ur SBejafjlung bes in Diebe ftefjenben Stätenhonorars

aus SäJfttteln ber beteiligten Sofalfultuäftiftungen erteilt werbe, wenn bie

Verwaltungen ber betreffenben Stiftungen in oorfchriftämäjgiger äBetfe biefe

2luögabe befdjloffen haben unb bie erforberltdjen SÖttttel gegeben finb."

lieber bie in ben barjertfcrjen Siöcefen üblichen, aus ber Eirdjenftifiung

beftrtttenen Sifüotionstajcn ogl. Stttä, ÄSB. ©. 249
f.

tri-

2. gttr bie proteftantifdje ^irdje biesfeitö bes 9^|ein§ beftimmte

bie 3M. oont 6. Dftober 1850, 1
bajs bem Sefan für jebe SStfitation

2

außerhalb be§ ©efanat§fi|eä als Vergütung ber Dieifefoften eine ©ebül)r

oon 3 fl. aus bem ^trdjenftiftungsoermögen be§ £ird;enfprengel§ &u be=

gablen fei. 9hir wo bie größere Entfernung mehr als einen Sag forbere,
3

erhalte ber Sefan aus berfelben Jlaffe and) für jeben Dieifetag ein Sage--

getb von 3 fl. unb $uhrto£m§oergütung. Sei ber Unzulänglichkeit beö

^irdjennermög enä hatte bie ^irdjengemeinbe ben fehlenben betrag ju beden.

$m $afjr 1867 1 würbe bie 33ifüationSgebüt)r auf 5 fl. unb burdj

2M. oom 26. Dftober 1876 auf 11 Wiaxt erhöht- ferner würben ^ier

für jeben weiteren 9?eifetag 6 ÜDiarf jugeftanben unb für bie aufjerbem ju=

läffige Aufrechnung oon 9ieifefoften bie 5BD. nom 11. Februar 1875 G
al§

mafjgebenb erflärt. Sie £eifüutgspflid)t ber ßircfjenfiiftung blieb unberührt.

Sie aSifitationSgebüljren fann ber Sefan fofort gegen Dutttung non

ber Eirchenftif t ung erheben.
7

(Streitigfeiten finb le^tinftaiijdid) oont

auszutragen 3trt. 10 3. 13).

II. Sie $nftallatton§f offen werben in ber fatholifdjen unb pro=

teftantifcbeit fttrdje nicht gleichmäßig getragen.

gür beibe gemeinfatn gilt bie oont 19. $uti 1877. 8

Sie früljer oiel umftrittene ^ ö(je, ob bie ^nftallation als Vartei=

fadje ober als ©egenftanb ber Dffijialthätigfeit gu betrachten fei, hat

1 ©untrer I. 679; SOBeber IV. 186. SDiefe unb bie folgenben ©ntfd&Uejjungen
finb paatlidje SSerorbmtngen, feine Sircljengefe^e.

2 Smti SSifttaitonen an einen: Sag begrünben feinen 2(nfprud) auf Soppelgebüfjreu
(2JKS. 0. 3. SJouemBer 1852: @üntl)er I. 682 f.; SBeber IV. 187 2

).

3 Sie 30f®. d. 21. Stpril 1852 (©untrer I. 682) befd)ränft bie§ auf (Sprengel,

bie mel)r ai§ 3 geograpf)ifd)e 9Jlei£en entfernt finb.
4

St®, u 7. Suni 1867 (@üntf)er I. 685). 5 ©üntfjer I. 684 f.
6 2tbgebrucft Bei SBeber X. 590 ff. SBetradjt fommen bie §§ 10, 11, 12 u. 14.
7

Dberfr. 5tfeg.=@. 0. 21. äKära 1876 (©untrer I. 683). s äßeber XII. 140 f.
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fjier für bie roeltlidjen SBefjörben iljre (Srlebigung im ©inn ber legten

2llternattoe gefttnben. $n ber Sh>t bient, nacfjbem 3lmt unb ^frünbe

ja bereits oerliefjen finb, bie ^nftaHation nicfjt mefjr bem 5ßrioatintereffe

be3 angefMten ©eiftlicfjen, fonbern finbet überroiegenb im ^ntereffe ber

ftaatlidjen Drbnung ftatt. infolge beffen befam audj ber § 14 ber

ftruftion von 1845 burcfj bie ermähnte SKinifterialenifc^Iiejaung eine neue

Raffung. ,3unäd)ft wirb fjier bie ^nftallanon für bie roeltlidje Sefjörbe

als Offigiatfadje erftärt. Seä^alb befielt cor allem Sar= unb Stempel;

freiljeit, ferner fyaben ber Qnftatlierte, rcfp. bie £ird; enfttftung ober bie

^irdjengemeinbe, foroeit biefe gemeinfcfjaftlicf) mit erfterem bie ^nftattation§=

foften ju tragen fjaben, feine Sagegelber unb 9ieifeatt3lagen an ben fönigl.

^ommiffär unb ben ^rotofollfüfjrer -m begaben. Ser Slufroanb berfelben

ift üielmefjr raie für bie übrigen auswärtigen Sienftgefdjäfte in Dfftgial=

fachen gu becfen.

$ür bie fird)lid)en SBetjörben läfst bie 9Ji@. oon 1877 jebod) bie

^nftatlation als 'ißarteifadje gelten. Sie Soppelnatur ber ^nftaHation roirft

flier ifjren testen Statten.

Siefelbe ift nämlicf) bie Sefifceinroeifung be3 Pfarrers in 2lmt unb

Semporalien. Sie erfte nimmt ber ©eiftlicfje, unb bie jraeite ber fönigücfje

Eommiffär cor. 9lur ber geiftlicfje ^ommiffär rairb mie ber Siener einer

^arteifadje honoriert. $m Eoftenpunft unterfdjeiben ftd) bie beiben Eirenen.

1. %üx bie fatfjoltfdje Eirdje ift cit. SW@. vom 19. ^uli 1877

9?ed)t3quelle. |)icrnadj fjaben ber btfcfjöflicfje ^ommiffär unb ber £apitels=

böte Slnfprud; auf Sagegelber unb @rfa£ ber 9?eifefoften in analoger 2ln-

menbung ber 23D. oom 11. Februar 1875, 1 wobei ber bifdjöflidje ^ommiffär

einem Sejirfsamtmann, ber $apttefebote einem SBoten ber fönigl. Skfjörbe

gletdjgeadjtet roirb.
2 Sie Sagegelber unb 9teifefoften beö btfdjöflidjen $om=

miffärö unb beö ^apitelöboten fjat ber neu eintretenbe Pfarrer ju entrtdjten;

ein Seitrag ber ^ßfarrgemeinbe ober aus bem Eird)en= ober ©emeinbeoer=

mögen finbet, oorbefjaltlid; ber in einzelnen Sanbeöteiten geltenben befon=

bereu Seftimmungen uid}t ftatt. ©oldje befielen angeblufj in ber Siöcefe

SBürjburg. 3

2. §infid)tlid) ber Sagegelber unb Sieifefoften beS geiftlidjen ^erfonalö

bei ©infe^ung proteftantif djer Pfarrer beliejg eö bie cit. 9Jt@. oon 1877

3- 4 „einftroeilen bei ben bisherigen Seftimmungen."

1

2l6gebrucft bei Sßeber X. 590 ff. 3« SSerbinbung bamit ba§ ©efjaltäregulatb

o. 23. 2Kai 1872.
2 Semnadj (§ 6) erfjält ber bifcf)öflicf)e ßommiffar 11 9JJ. Saggelber, roenn er

bagegen bie §irt= unb Süctreife an bemfelben Sage mac£)t, unb bie nottnenbige 2Ibroefen=

Ijeit jur ©efc|äft§uornaE)me fiefj über eine Sauer oon 6 ©tunben nicf)t erftrecf't, nur bie

£älfte (§ 8). 2tn Sfeifegebüfjren finb bie 2luslagen für ein ©ifenbatjnbittet 2. M., ober

roo bie ©ifenbafjn nid)t benulii roerben fann, für ein anftänbigeä So^nfutfdjergefäljrt

ober eine sroeifpännige ©jtrapoft 51t uergüten. Sejüglitt) be§ SapiteBboten ogl. § 6 g
in S5erb. mit § 8 2(b'f. 3, ferner § 15 unb 13 ber SSD. o. 11. $ebruar 1875.

3 Stingl S. 85. ®aju ugl. aber SBeber XII. 141"'.
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Rad) einer 5BD. vom 21. 2lugufi 1818 1 fmb bie SnftaHation§= unb

3nveftiturgebüf)ren „gleidjförmtg" überall gu V3 oom ©eiftüdjen, V3 oon

ber ©emeinbe, b. £j. von ber 5pfarrgemeinbe, 2 unb V3 oom ^irdjenärar

gu leiften. Samit waren bie Rerfdjiebentjeüen früherer 3 e^ 3
befeitigt;

bod) tonnte fid) nad) fpäterer Stillegung ein anberes £>erfommeu erhalten.
1

©ang oerfdjieben aber waren unb blieben gunädjft bie Reftimmungen

über bie ,£>öf)e ber $nftaöationSgebül)ren.

£ier blieb ber <Ba% ber 3M. oom 15. gebruar 1826 3. 2 in ©el=

tung: „©inftraetlen ift fiel) in fraglichen Regierungen nad) ben Regulativen

unb Dbfervaugen gu rtdjten, meiere in ben oerfdjiebenen Regirfen gur $eit

befielen.
"

$n Slnsbad^Ravreutf) 5
erhielt ber ©efan für Retfegeljnmg unb Re=

müfjung 5 fl. 30 fr., ber (Senior 2 fl. 30 fr., ber 2. Stffiftent 1 fl. 15 fr.,

ber ^ircfjner 50 fr. Sagu fam für bie 3 (Seift Ii djen bie Sluslage für bas

^ufjrioerf nebft 30 fr. „Sranfgetb".

9ler)nltdje ©äfce enthielt bas Regulativ für ben $ßegni£= unb Raabs

freis.
6 RoUftönbig übereinftimmenb mit bem 2lnsbad)=Rai)reutf)er Regulativ

tvar ber (Srlajj vom 22. Dftober 1814 für ben Regen-, Cber= unb Unter*

bonaufreiö fotoie bie ©tabt StugSburg. 7

$nt $al)r 1877 regte bie ©eneralfvnobe eine Revifion ber beftel)enben

Regulative über Stfäten unb Reifefoften ber getftlidjen Kommiffäre unb

3lffiftenten bei ^farrinftaüationen an, unb bie 2l@. vom 16. -Dtai 1879 s

Ijielt fid) „bie nähere SBürbigung unb gefonberte 2luStragung" vor.

Siefe erfolgte erft buref) bie 9M. oom 5. Januar 1898. 9 3Bas in

ben 70er $a£)ren abgelehnt tvorben mar, 10 würbe fjier enblid) gugeftanben:

bie analoge Slnwenbung ber RD. vom 11. Jebruar 1875 unb bamit im

wefentlidjen ©leidjfjeit mit ber fatlj. Slirdje.

^iernatf) bemifet jidj jefct bas Saggelb bes Sefans refv. feines ®tell=

Vertreters nad) § 6 lit. c, bas Saggelb feines 2tfftftenten nad) § 6 lit. d

unb bas Saggelb bes Eirdmers nad) § 6 lit. g. Rgl. oben ©. 280 2
.

Slufjerbem bürfen felbft in ben fällen, wo bie Snftatlation am 2ßof)n=

ftts bes betreffenben ©etftlidjen ober in einer weniger als 3 Kilometer

betragenben Entfernung vom SBofjnfi^ ftattfinbet, bie Rarauslagen für

Renutmng von gadjrwerf, foferne eine foldje von ber firdjlidjen Dber--

befjörbe für guläffig erflärt tvirb, aufgerechnet werben.

1 ©untrer III. 320. Sgl. aud) 2)1®. ». 25. Wai 1852 (©untrer I. 641).
2 Suffaiente Strdjenftifiungen roerben am beften aud) biefe§ Srittel tragen. Senn

$ird)enftiftungen unb $ird)engemeinbe beefen fiel) (ngt. oben <5. 78), unb bie 9iepartierung

Heiner SSeträge auf bie Sftrdjengemetnbemitglieber ift unburdjfüfjrbar. Sgl. aber aud) oben

<S. 112 f. @§ fjanbelt fid) übrigeng aud) fjier um Seiftungen im Sinne be§ S©£.=®.
2(rt. 10 3- 13.

3 ©üntEjer III. 317 ff.
1 3M. 0. 15. ftebruar 1826 g. II (©untrer III. 321).

Sit 3W®. 0. 1852.
5 12. W&xi 1802 (a. a. D. III. 318).

c
2. %uni 1810 (a. a. D. III. 318).

7
III. 320. 8 ©ünttjer III. 324. 9

Ä. 2JÜSI. @. 27.
10

Sit. 3S@. 0. 19. 3uli 1877 unb Dfi®. 0. 14. 2lpril 1875 (©untrer III. 321).
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Sie ^nfiattation beö Pfarrers, roeldjer gugletcfj Sefan ift, nimmt

ein Sionfiftoriatrat nor.

Sie baburd) entftefjenben größeren Soften werben, foroeit fie bie

(Summe von 12 ft. überfteigen, auf fümtltäje üermögltäje $ird)enftiftungen

be§ Sefanats nacfj 9)Za§gabe ifjreö SSermögenö umgelegt. 1

III. Sie Umjugsfoften ber Pfarrer roerben nur in ber proteftan=

tifdjen iltrct)e, unb jroar aud) nur im ©ebief bes preufj. 21851. erfe|t.
2

Siefeiben finb bort oon ber Eträjengemetnbe, ober genauer: uon ben

Sßarocfjianen ju tragen. @§ ift baö eine ©uftentationSoerpjTidjtung aus

bem ^farroerbanb.
a

2Bte begüglid) ber ©tolgebürjren befielt ijier eine

sBerpfiid)tuug ber ^arod)ianen jttm Pfarrer, roetdje nad) 3s©§.=®. Strt. 10

3- 13 ber le|tinftansUd)en äBürbiguug bes 33®<g. unterliegt. 4

Dbfdjon f)ier uidjt bie Slirdjengemetnbe afe foldje fonbern bie Eird)en=

gemeinbemitglieber tierpfltdjtet erfdieinen, erfdjeint bod) bie &irdjenüertnal=

tung als legitimiert,
5 unb ftef)t ntcbtö im 2Beg, bajs fuffijienie $ird)en=

ftiftungen bie Umjugsfoften auf fid) nehmen. Sie§ nrirb ftdj fogar regel=

mäjgig empfehlen.
0

IV. Sie proteftantif d)en ©pnobalmitg lieber liaben auf Siäten

unb 9teif ef oftenentf djäbigung feineu Slnfprud). SSefte^ert jeboctj

Eapitelsfaffen mit auöreidjenbeu 9Jittteln, fo fanu an bie ©eiftlicfjen ber

bisher gebröud)lid)e Sieifefoftenbettrag aud) ferner uerabreidjt roerben.
7

jßroar follen bie $ird)enärarien mit bergleidjen Stätenbeiträgen nidjt

„befäftigt" roerben, 8
nidjtöbefioroeniger fann aber ber § 6 ber ©ijnobalorbuung

auf auäreidjenb botierte Eirdjenffiffungsfaffen analoge SInroenbung finben.
9

V. 2Baö ber ©tat roeiter an befonberen 2lu§gaben tit. V „Stuf

ben groed . .
." aufroeift, lä§t fid; unter feine etnl;ettttcl)e 9iubrif bringen.

§ 83.

I. Sie £ird)eiröerroa(tungen bei reiben Stiftungen finb uidjt feiten ge=

neigt, baöMrdjeuuermögen teilroeifesu auBerfirdjlidjen Qmeden, insbefonbere

§u Seiftungen für bie polittfd)e ©emeinbe, ju ©dmlbauten u. f. ro. freiroillig

gu oerroenben, um baburd) au ©emetnbeumlagen oorbeiäufommen. 10

1
3Ji®. o. 25. Wai 1852 (©untrer I. 641). Sßirb bie (Summe oor 12 ft. nid)t

Übertritten , fo bleibt e§ bei ber bekannten ^Dreiteilung in ber betreffenben !pfarr=

gemeinbe (a. a. D).
2
Margraf!. 5Refrr. v. 22. Januar 1731 u. 2123t. II. 11 § 409—411 u. 525. Sögt,

barübcr III. 177 ff., XL 130 ff. 2tTO. roar bie ®9J?. o. 17. 2tprit 1878 (©üntfjerlll. 292).
3

Dberftr. ®rr. o. 9. Sejember 1862 (©untrer III. 291 f.).
III. 177 ff.

4
Sgl. III 177 ff.,

XI. 130 ff. Sie erftinftartältd&e guftänbigfett iDtvb ba=

burd) nidjt aufgehoben, bafj bei beginn be§ <3tratDerfar)ren3 ber Pfarrer feinen bt§=

rjerigen SBofjnftfc bereits oertaffen tjat. S©§. XI. 130.
5 «©£>. XI. 130 ff. Sgl. aud) oben @. 90 ff.

G
2tet)nlxdt) roie oben <S. 281 \

7 Siöcefanfnnobalorbnung u. 30. 2Iuguft 1851 § 6 (©ünttjer I. 750). 2tnfd)Iief5=

lief» an bie 21®. t>. 19. 3)?ai 1811 (a. a. D. 779 ff.).
8

(Sit 21®. t>. 1811.
9 TO®, ü. 24. gebruar 1856 (©untrer I. 781 f.).

10
331. f. a. 5ßr. 28. S. 267.
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$ft bas juläffig? wenn ja: unter weisen Vorausfetmngen unb

©äjmnfen?

1. $ür bie Verwenbung ber ©ubftang ober bes ©runbftods bes

Eiräjenüerittögens 311m heften eines anberen als bes bestimmten ©tifrung§=

jweds, alfo fogar gum heften eines anberen fird)ltd)en Sroecfs, genügt ntdjt

bie Euratelgenelpiugung, fonbern ift uerfaffungögefe^lid; bie Suftimmung

ber beteiligten erforberlid;.
1 2)as ift bie oerfaffungsmäfjige ©arantteruug,

non welcher oben ©. 1
ff. geljanbelt würbe. £>a Ijanbelt es fid) um bas

©etteuftüd jur ©äntlartfation, unb ift bafjer im praftifdjeu 23erroaltungs=

redjt batwn faum bie 9tebe.

2. $n SBirfüdjfeit fommt bie oben bejeidjnete äkrfudjung ber $er=

menbitng ju au^erfircrjlict)eit Bweden, wenn bie ^xrcrjenftiftung mit Heber*

fd)üffen arbeitet.

£ter greifen nun bie Befttmtnungen über bie SBerwenbung ber 9?enten=

überfdjüffe «ßlafe § 48, 49).
2

$n erfter Sinie foH babei eine SBerroenbung &u anberen fträjttd;ett

$weden berfelben Eonfeffion ins Sluge gefaxt werben (9t@. § 48). 3

@rft infofern nad) tntifdjer SBürbtgung ber Jlirdjenüerwaltuug für

biefe Qvotät etwas entbetjrt werben fann, was bie ^uratelftelle uadj @tn=

oerne^mung ber Eirdjenbefjörbe entfdjeibet, fommt bie $rage ber 23er=

wenbung ju aujserHrddidjeu gweden in $rage.

hierfür ift
sJi@. § 49 mafjgebenb.

(Sin biesbejüglidjer 33erwaltungsbefd)tufs bebarf nidji blofj ber 3U;

ftimmung ber ^ttratelftetle fonbern wie bei ©tiftungslonnerfionen (9i@. § 47)

attdf) ber ^irdjenbeljörbe, unb babei ift biefe aufjerfircEiIiäje Verwenbung

auf ben ©djul= unb Slrmenswetf befdjränft.
4

2)as waren nad) fanontfdjem 9ied)t Slirdjenjroecfe.

£)aS ^irdjenüermögen war in älte'fter $eit ein Patrimonium pauperum;

bann erfdjetnt es meiftens 51t
1
ji in ben ®ienft ber Strmen geftettt (quam

pauperum), unb bis fjeute wirb ein gufammenfjang ber piae causae mit

ber Etrdje non ber (enteren feftgebalten.

Slefjulicfj liegt bie ©adje mit ben ©dmlen, weld)e anfänglich aus=

naljmSlos l'irdjtidje Slnftalten waren. Slnfangs genügte bie Vorbereitung

in ben ©laubenSwaljrljeiten, unb bann beforgten bie ?ßfarr= unb ©tifts=

fdjulen and) bie ©infüfyrung in bie wettlidjen fietjrfäcfjer. Srotjbem bie

©djulen fjeute bauptfädjtid) in ber $onn oon prtüaten, gemeinbüdjen unb

ftaatlidjen 3lnftalten auftreten, fo £)at bie £trd)e felbft ben ©djulgwed als

£ird)enäwed bod) nodj feiueSwegS abgeflogen.

3lud) bas batjerifdje Verfaffungsredjt rennt ein für Unterricht unb

Sßoljttljätigfeit beftimmteS Etrdjeuoermögen; 5 aber bas mufj bann für

1 m. IV § 10 m. § 47. 2
Sögt, oben ©. 255 ff.

3 Sgl. oben ©. 261. 4 Sgl. a. a. D. 261 ff. 264 ff.
5

Sßgl. oben ©. 17.
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berartige 31Decfe auägefcfjieben fein.
1 $>m übrigen ober ift für ba§

^ircfjenüermögen, nnb fo tnsbefonbere baö Mrchenftiftungsoermögen Unter=

rieht unb 2Bof)lthätigl!eit ein frember 3roecf. 2)a§ -Ji©. § 49 tjat inbeö eine

Srücfe gefdjlagen, inbem Sientenüberfcfmffe auch für biefe 3wede oerwanbt

werben bürfen. 3ßeil aber bei ber 33erfd;teben^eit ber Unterrichte unb

^ohlthättgfeitseinrichtungen unter Umftänben ber 3ufammenhang mit fircn^

liehen $ntereffen gänglich oerloren werben fönnte, rjat bas 23erfaffungS=

recht b^ier ba§ @int)erftänbni£ ber firdt)tidt)en Dberbefjörbe als %orausfe%ung

aufgefteHtJ^ § 49).
2

$n erfter Sinie („oorjüglich") foH ber <Bü)uU, bemnächft ber 2lrmen=

jwecf Sßerücffichtigung ftnben.

3tnbere aufjerftrdjliche Sweäe, für weldje bie 9ientenüberfd}üffe t>er=

wanbt raerben tonnten, finb bem 9teligionöebift frentb. SDie Serwenbung

öon Steutenüberfcfjüffen jur Segung einer SBafferteitung, jur 2tnfchaffung

einer $euerfpri£e u. f. w. ift bafjer ungefefcliä)/
5

II. 33ts \t%t war lebiglid) von freiwilligen Seiftungen bie 9?ebe, wie

fie aus bem ©cfjafc ber S^entenüberfchüffe gemacht p werben pflegen.

SDie ^rarjs fennt aber auch Verpflichtungen ber ^irchenfonbs

jur Seiftung herfommltcher ober nertragSmäfjiger SDotationsbeiträge an bie

($onfeffionS=)fchulen, bie feinesroegs etwa bas Stequiualent für SBeforgung

beö nieberen ^irtfjenbienfts bilben.
4

3tach beu älteren furbaperifchen 3)Janbaten 23. fonnte burch bie

ohne 3eitbefchränfung erfolgte ©ewährung oon ^ufdjüffen an Volfsfdjulen

fettenS ber hierzu guftänbigen weltlichen unb firchtichen Organe eine fechte

oerbinblichf'eit jur bauernben Seiftung (^Dotation) für bie beteiligten ©ttf=

tungen begrünbet werben. 5

^nfowett Seiftungen biefer 2lrt cor 1818 rechtlich begrünbet worben

finb, würben fie weber burch ba§ Verfaffungsredjt (5BU. IV. § 9; 9f@.

§ 46—49) noch bmä) bas moberne ©djulrecfjt, welches bie ©cfiulen als

©emeinbeanftalten erflärt t»at, befeitigt.

2lnfprüche auf hergebrachte Seiftungen aus bem ^irdjenüermögen jum

£)ienfteinfommen eines Seljrers an einer aSolföfdtjute eignen ftdt) je nach

ben Umftänben bes $aHes entweber unter 3. 13 ober 3- 19 ^ ^rt -
10

bes 23©£.=©., fönneu aber nicht als Stnfprfidje auf ben aftitgenufc bes

betreffenben Mrchenoermögens (2lrt. 8 3. 35) in SBetraäjt fommen. ,;

1 Sgl. über einen folgert gall in ben @ntfdj. be§ S©£. XI. 111.
2

Sgl. oben ©. 264 ff.
3 $te§ gegen bie 3K@. 0. 13. 2IpriI 1873 (©üntfjer III. 801; 331. f. a. 5ßr. 28

©. 268 ff.), roeldje fjier nur mit ber 9fotroenbig!eit oöertjirttic^er 3ufiimmung au§ § 49

reagiert.
4

Sgl. 3. 33. 331. f. a. <pr. 22 S. 49 ff.

8 S©§. XIII. 119. 6
a. a. 0.
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§ 84.

!>ie ^lorfifsqucfleu.

35ie Dtfjeinpfalg hatte wcdjrenb ber frangöfifdjen 'gerrfdjaft aucfj ben

äöedjfel ber frnngöfifdjen ©efe|gebung burdjgemad)f. 21I§ [ie burdj ben

SBiener ^ongrejj 1814—1815 an SSarjern nrieber jurüdgegeben mürbe,

braute fie baijer aucf) baä franjöfifcfje $trdjeuüermögen§red)t mit.

£auptredji3aueu'e be&felben ift baä gabrifbefret üotn 30. S)egem=

ber 1809. 1

£>a§ ^abrifbefret raar feinem gnfjalt nadj lebigtid) atö SKedjtäquelle

be§ 33ermögenöredjte§ ber fatijoüfctjen Eircfje beftimmt.
2

316er wie bereits bie articles organiques des cultes protestants

non 1802 im 2Irt. 8 für einzelne tjermögensredjttidje fragen einfad) auf

bie fatrjoüfdjeu organifdjen 2Irtifei üerro eifert,
3

fo würbe aud) bas $abrif=

befrei auf bie protefianttfdje ^irdje enlfpredjenb angeroanbt, foroeü nidjt

fpäter Seftimmungen anberes angeorbnet tjaben.
J

3n ber bauerifdjen SSerorbnuug nom 8. Januar 1819 § 4 nnb 54 5

fjat baä für dauern aud) feinen üerorbnungömäfngen -Jcieberfcfjtag gefunben.

$ür bie unierte Etrdje ber ^Sfalg ift biefe 33erorbnung von 1819 "gauptredjtS;

1 3m Urtext aßgebruct't in^ermenö, £bß. ber gefamten ©taatSgefetsgeßung über

ben djr. $uttu§ ... in ben fbiügL preufj. IjSrooinäen am linfen 3li)etnufer. II. 412 ff.

Seutftf) in Surft;, ©taatäfirdjenred&t in ®lfaj$=8otIjringen I. 214 ff. ©ießenpfeiffer,
,<pbß. ber SSetfoffung, @erict)töorbir.tng unb gefamten SBerroaliung 3iß,einßaijerns II. 472 ff.

(tfjeltuS, lleßerficfjt üßer bie StmtStjerricfjtungett ber DrtSoorftänbe IV. 59 ff. ©eiß,
£>bb. für bie ©emeinbeßeprben ber Sßfalj 2. A. 11. 17 ff. 333anb, §bß. ber 33er=

faffung unb Setroaltung ber vtoUev.--<fyv. Sirtfje ber 5ßfal3 2. SXufl. ©. 528 ff. 3. Stuft, v.

2Bagner ©.493 ff. Siefe 3. Stuft, bringt ein ganj neues unb jroai- fel)r öebeutfameS
SBerf. SBagner, Sag ©emetnbe= unb ©tiftungsrecfjnungoiüefen ber ^falj II. ©. 16 ff.

2tuct) biefeä SSert be§ felsigen Üonfiftorialbireftorö SEBagner in ©pener ift ein unent6et)r=

Iict)e§ §itfämtttel für bie Sarftellung be§ pfaljer ®trct)enred£)t§. Saä erftgenannte SBerf

citiere itf) al§ SBanb=3Bagner , ba§ letztere al§ SBagner. ©ine f'urggef ofjte „Ueßerfdjau

üßer ba§ gemeine unb Banerifcfje prot. $ird)enred)t" von bemfelßen SSerfaffer f'ann f)ier

unßerücE'fict)tigt Bleiben.
2 Sa§ ergißt fiel) auä Strt. 3 unb au§ beut Umfianb, bat? baS $aßrifbefret ftetö

nur ntm fatt). ©inridjtungen fpridjt. 2txicf> milt ba3 Sefret, wie Strt. 1 jeigt, nur bie

Slusfüfjrung be3 2(rt. 76 ber organifdjen Strittet ber föattjoliten v. 1802 fein („3ur Unter«

Haltung ber $ird)en unb Senuaüung be§ Sttmofenä roerben ^abrifen gefefjaffen")-
3 §ermen§ I. 531. Surft; II. 4.
4 (MB ©. 17, SBanb ©. 518, 3Banb=2Bagner 486 \
5 Stbgebrutft Bei Sßanb 518 ff. 32anb>Äagner ©. 486. pr ftrantreidt) tarn

biefer SlBfcrjlujj erft 1852 (26. fflärj 1852): Surft) II. 476.
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quelle, ©ie fe|t an § 14 ber äkreinigungsurfttnbe vom 10. Dftober 1818 1

an mtb rourbe burd; bie retnbierte SSa^lorbnung vom 17. guni 1876 2

im Drgani)ation$red;t fortgebitbet.

Dbfcfjon bas frangöftfc^^pfälsifcOe 9ted;t für bie SBerroaltung bes

0rd;enüermögen3 eigene Organe befttmmte, rourbe bod) bie Sßerbinbung mit

ber 3iüügemeinbe feinesmegö gelöft. Seroeis bafür ift, abgefetjen r»on ber

3tifammenie|nng bes fyabrifratö, nidjt b!o§ bas eigenartige 2lufbringred)t,
3

fonbern insbefonbere aud; bas formelle llmtagenredjt. 4

9ied;tsqueHe für bas erftere ift 2Irt. 37 unb 92 bes gabrifbefrets, 5

9}ed;tSquette bes letzteren mar bas @. uom 14./24. Februar 1810, roeldjes

jcbocr) burd) bas Umtagengefe^ r-om 17. 9Ioüember 1837 abgelöft rourbe.
u

®en roieberfjolten bitten um 3ieüifion bes im froren ©rab reform=

bebürftigeu ^fälger ©emetnberedjts entfprad; bie ^Sfätger ©emeinbeorbnung

vom 29. 2tprü 1869, 7
roeidje ju gleicher $eit mit ber red;tsrb>tnifd)en

©D. erlaffeu rourbe.

§ier rourbe inbeffen an ber EirdjenuermögenSüeriüaltung unb bem

Slufbringredjt einfdjliefdid; bes Umlagenredjts niä)t§ geänbert.

9iad; Slrt. 44 bemtfjt fid) bie $erpf(id;ttmg gu Umlagen, roeld;e au§

bem ^irdjengemeinbeüerbanb fid; ergeben, nad; ben hierüber befteljenben

befonberen 23eftimmungen. Unb im 2trt. 129 f;eißt es:

„Sie beftefjenben Seftimmungen unb 3"ftönbigfeiten in Sepg

auf bie Serronitung bes ilird;enr>ermögenö unb bie Sefriebigung

ber Eulntsbebürfniffe bleiben uorlaufig aufregt ermatten."

SDamit finb alfo aud; bleute noä) £auptred;tsquellen beö pfä^er

®ird;enmmögensrecf)ts: bas ^abrtfDefret von 1809, bie SBD. vom 8. Ja-

nuar 1819 unb bas llmlagengefe| von 1837.

gm 2Irt. 130 rcirb jroar bas Uml'agengefe| von 1837 für erfofdjen

erftärt, aber nur „uorbetjaltlid; ber Seftimtnungen bes t>orftef;enben

2lrt. 129", alfo nur für bie ©emeinbe= nicrjt aud; für bie &ird;en=

uermögenSoenualtung. darüber Ijerrfd)t fein ©trett. ©ie ©ad;e liegt Ejier

roie für bie reä)tsrf)einifd;e ©D., meld) festere freüidj eine ganj anbere

2lu§legung erfahren fjat.
8

gm Stnfd&lufj an bie ©D. von 1869 erfdjien 1879 aud; eine neue

©emeinbered;nungöiuftruftion. 9

1 Sßeberl. 736.
2 g*iebberg, SSerf.=®. ©. 333. äßanb, öbb. <S. 65. 3Banb--3Bagner 6. 175.

SBagner II. 170 ff.
3

Sgl. unten S. 318 ff.
4 «gl. unten <S. 326.

5 Sgl. aud) 2trt. 72 ber organ. 2lrt. o. 1802 unb ba3 2>e!r. o. 5. 9ttai 1806 (Surfn

II. 335, ©etb @. 64.
6 ©331. S. 137. SÖanb, öbb. <S. 613. 2ßanb=5ßagner S. 541. 2Banb ©0. S. 297.

©eib ©. 66. lieber bie SanbtagSmaterialien »gl. u. Senbel 2. A. II. 15
41

.

7 SBeber VIII. 1 ff.
8

Sgl. oben ©. 102 ff., in§6efonbere @. 104-
9 „Sßorfdtjriften für bie formelle Setjanblung be§ ßaffcu unb 9iedjmmg§roefen§

ber ©emeinben unb Stiftungen ber «jßfals-" «Reg.^Slugfdjr. o. 23. Sesember 1879. ßr.»

2lmtä=SI. 1880 Seit. j. Dir. 5, SBagner I. 12 ff.
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®ct bie ©D. für bie Verraaltung beö ®ir<$enfttftung§üermögen§ nidjt

in Söetradtjt fommt, fdjeibet aber audj bie SiedjmtngSinftruftion, raetdje ja

nur eine 9tu§füf)rimgSt>erorbmmg gur ©D. ift, aus.
1

£)ie ©ad)e liegt tjier

ätjntid^ tute im redjtöriieimftfjen Söanern. 2

$n ber ^5fat§ mürbe nor beut $al)r 1869 bie ©emeinberedmuugs=

infiruftion uom Satyr 1826 3
aucty für bie MrctyenftiftungSüeruialtung analog

gur Stnroenbung gebracht. ®as bat beute nocty ©ettung. 4

©ie ©emeinberedjnungsinftrttttton alfo, melctye fpätet citiert roirb,

ift mangels eines $ufai3es biejenige oom $atyr 1826.

Sie Umbilbung bes ©emeinberectyts im Satyr 1869 bat aber ttyat=

fäct)ttdt) aucty auf bas föirdjenredmungsroefen einen ©inftufj geübt, unb bie

Verwaltung fegett in 2Bal)rr)ext nidjt feiten im 5yatyrmaffer ber ©emeinbe=

redjnungstnftruftion von 1879. 5
SDie gefetsgebertfctye Stotroenbigfeit, bas

&ird;engemeinbered)t im ©eifte ber ©D. gu reorganifteren, wirb Ejiermit

uon ber 5j3raji§ fetjr einbringUcty oerfunbet.

1 Sgl. bie cit. @em.=3i.=3nftr. t>. 1879 § 207 (Sßagner I. 202): „Sie gegen*

roärtigen Sorfctjriften finb auf alle ©emeinbeanftalten, fotoie auf alle örtlichen ©ttf*

hingen, roelcfye ben politifctjen ©emeinben gehören, gleichmäßig amoenbbar. Sagegen
bleibt e£ bejüglicf) ber tird)ltcf)en Stiftungen bei ben bisherigen Seftimmungen." ©D.
Slrt. 67, 129.

2
Sgl. oben ©. 17.

3
t>. 17. 92ooember 1826, gntell.^l. 1827 3Jr. 1; 2tbbrucf aucf> in bem Sßert:

„Sie ©emeinbegefeijgebung ber Sfalj 1855 ©. 131—222.
4 Sßanb, §bb. ©. 546 6

.

5
2luct) Sßagner I. 10 Ijebt biefen „©influfj" be§ mobernen @emeinberedt)tg auf

baö Äirctienüermögenäroefen Jjeroor. 2lef)nlicl; im recf)t3rl). 93anern. Sgl. oben <3. 183, 193.

SJlcuter, Süaljevijdjeä ffircfjenuermögenävedjt. I. 19
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frffes Kapitel.

3)as ©rgam|aficmsred?t

§ 85.

per 3}aüriJuaf.

Fabrica ecclesiae ober Me äßerfftätte ber £trdt)Iict)en Berufsarbeit

ift ba3 ^irdjengebäube. ®od) rourbe ber Segriff audj auf baä perfonen=

redjtüdje 33ermögen3gebiet übertragen, unb ift ^irdjenfabrif bte um bie

«dirdEje gebilbete £ird)enftiftung.

®a§ franjöfifdfje ^abrifbefret übernahm biefen gemeinredjtttdjen 2lu3=

bruef im te£terroäf)nten ©tnne, 1 uertoanbte it)n aber aud) jugletöp 3ur 93e=

$eid)nung ber ^irdjenftiftungöüerroaltung.

$n bie|em legten ©inn fafste ber 2lrt. 76 ber organifdEjen 2Irtife(

bie „fabriques" in§ 2tuge, nadjbem ber Strt. 75 bie 9iü<fgabe ber fäfulari*

fierten jRirdgen ä la disposition des eveques uerfproöpen t)atte.
2

S)ie

Aufgabe biefer $abrifen wirb bort mit ben ^Sorten gefennjeicfjnet: „pour

veiller ä l'entretien et ä la conservation des temples, ä Tadministration

des aumones."

S)iefe im Qafjr 1802 in 2lusfid)t genommenen Stiftungöoerroaltungen

ober ^abrifen würben burcr) ba$ ^abrifbefret com 30. SDejember 1809 3

ins Seben gerufen. SMefetbeu erhielten im 3trt. 1 bie lufgabe:

„$ür ben Unterhalt unb bie ©rfjaltung ber Biropen ju forgen, baö

2ttmofen unb bie buret) bie (Befetse unb Serorbnungen autorifierten (= ge=

ftatteten) ©üter, Kenten unb (Sinnafjmen, bie non ben@emeinben oerabreicfjten

©upptementärfummen unb überhaupt alle $onbs, bie jum Unterfjatt beö

1
3_n biefem Sinne fjanbett 3. S. 2trt. 36 von ben ©infünften, 2lrt. 37 ff. von

ben Verpflichtungen, Slrt. 34 00m 2(ttii>= unb Saffioftanb ber $a6rif.
2 Sgl. meinen „Segriff unb Gsigentümer b. Ijeil. Socken" II. 364.
3 Sgl. oben ©. 287.
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©ottesbienftes beftimmt ftnb, ju oerroatten unb enblid) bie SluSübimg beö

©otteöbienfteö unb bie Slufredjterfjaltumj fetner äEürbe in ben Kirchen, ju

meldten [ie gehören, baburcf) 31t fiebern, baß fie bie ba-ui nottoenbigeu 2luS=

gaben regulieren unb für bie baju erforberlidjen 2)fittel ©orge tragen."

Sie gabrifen Ejaben atfo in ber £>auptfacf)e bie Slufgabe ber red)t§=

rr)einifcr)en Slirtfjenoerroaltungen.

$ebe Pfarrei ober $farrgemeinbe mufe eine ^abrif haben (2lrt. 3).

3Xber and) bei ^üialfirdjen, in meinen regelmäßig ©ottesbienft gegolten

rairb unb bie eigenes Vermögen tjaben, tonnen fotd^e gebübet raerbeu, unb

ber Pfarrer ift and) tjier oon 3ied)t3 raegen 3UJitglieb.
1

$lad) 2lrt. 2 foß jebe gabrif aus einem 9iat (conseil) unb aus einem

Stusfdjufj oon $ird)enpflegern (bureau des marguilliers) befielen.

@ine ©imultanf'irdjeitüermaltung, raie fie im redjtsrbeinifdjen kapern

baö ä>erorbnuug$recf)t eingeführt r)at,
2

gibt eö in ber fßfats nid)t. Sie

felbftänbtge ©teßung ber beiben Sertretungöförper bleibt auch bezüglich

ber RSenoaltung bes ©imultanobjefts aufredet erhalten, ^ödjftens gibt e§

b^ier eine gemeinfcfjaftlidje Sagung ber beiben Verwaltungen befjufö @r=

reidjung eineö gütlichen StuSgletdjes. $m übrigen aber werben bie 33e=

fefdüffe getrennt gefaßt.
3

Ser 9tat beftef)t aus gewählten unb aus gefetstichen 3)iitgtiebern.

Von 9iedjtö wegen ftnb -fütglieber ber Pfarrer (refp. Vfarroerwefer),

welcher fid; burd) einen feiner Slapläne, unb ber Vürgermetfter,
1 wefdjer

fidt) burd) einen Slbjunften oertreten laffen fann. VorauSfetmng für ben

Ümrgermeifter unb Slbjunften ift abweidjenb uorn recrjtört). 9fecf)t (oben

©. 24) unter aßen Itmftänben ^onfeffionSjugehörigfeit. $etjlt biefe aud)

bejüglid; beö Slbjunften, fo muß ber Vürgermeifter ein fatE)olifct)eö SRitglteb

beö ©emeinberats fubftituieren (Slrt. 4). $el)lt eö an einem foldjen, fo

unterbleibt bie Vertretung ber politifchen ©emeinbe.

Sie 3a§t ber gewählten SJfitglieber (gabrirröte) ift bei Pfarreien

oon mtnbeftens 5000 ©eelen auf 9, im übrigen auf 5 feftgefetst (Strt. 3).
5

©ie werben aus ben „notables" ober ben angejefjcnften beuten ge=

nommen (älrt. 3). Samit fdjeiben gewiß bie Verfonen aus, benen bie

bürgerlichen ©Ijrenredjte aberfannt ftnb. älber auf ©t@V. § 34 barf man

ftd) nicht berufen.
,; Senn bie unter 3- 4 ermähnten aftioen unb paffioen

1 3teg.=@. v. 6. ^uli 1826 (®eib II. 18; SBagner II. 21). ©i^ungöprot. b. 8. b.

2tbg. 1837 SJb. 13 <3. 232. Sie ermähnte ^egierung€entfcf>liej5ung bejeic^nete ber

als eine 2lnorbnung „ber Sitligfeit unb ßioecfmäfeigfeit" ($©ö. X. 22). Ueber ba§
recfjtrfj. 3tec£)t »gl. oben S. 20 f., 31 ff.

2
SBqI. oben S. 21, 24, 27. Stuf <3. 27° ift übrigens ftatt „richtige" 31t lefen:

obige. Db bie «Simultanuerroattung im @inf(ang mit bem ©efe| ftefjt (9i©@. § 59
u. 94: „2)a3 Kird)enoermögen jeber Äonfeffion"), fann norerft bafjingefteltt bleiben. SSgl.

barüber unten <3. 368. 3 2üanb=SBagner 6 77 3
.

4 %n Stäbten, rao mehrere Pfarreien ftnb, ift ber Sürgermeifter in jeber gabrif
»iitglieb beä SRateö.

5 SSeränberungeu ber Seelenjaf)! fönnen erft bei ber näcfjften (Erneuerung berücf=

ficfjtigt roerben. 0
21. 3K. ©eib II. 18; Jßagner II. 21.
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äBafjlrecfjte finb nur als „polirifdje SRed^te" gebaut.
1 $m übrigen ift ber

Segriff beS notable fein 9ied^töbegriff.
2 üfted)tSoorausfe|ung ber 2öätjlbar=

feit ift SlonfeffionSäugetjörtgfett unb Somijjil in ber Eirdjengemetnbe (Strt. 3).

$m übrigen finb aber roeber 2lusfd)tiefntngs= nodj StMeljmmgsgrünbe ge=

fe|tidj entroicfelt.
3

Stuf bem 2Beg analoger Stnraenbung beö ©emeinberedjts (@D. Strt. 100),

unb ber proteftantifdjen $ßreSbt)teriatorbnung (§ 4) oerlangt bic ^ßraris gu=

rücfgelegteö 25. Safjr, ©teueroeranlaguitg unb baoertfdje (Staatsangehörige

feit, unb ba in ber ^rarjs bie Sureaus befeitigt finb, fo Ijaben mir int

Strt. 14 beö gabrifbefrets and; einen StusfdjliejgungSgrunb ber SBerroanbk

fdjaft.
1

Slud) (Sdjulbner ber Kirdje fönnen nad) Stegierungsoerfügung

nicfjt in ben $abrifrat getoätjlt werben. 5

©benfoioenig finb ©ins unb Stustrittsredjte unb Sßffidjten gefe|lidj

feftgelegt.
6

©igentümtid) ift aud) bas SBafylredjt felbft.

gür bie erftmalige (Stnfefctmg fudjte man jutn Seil Stnletjnung an bie ge=

meiufirdjlidje @inrtd)tung ber Kirdjenälteften (matricularii = marguilliers), 7

loeldje oom 93ifcf;of beftellte unb beauffidjfigte Sttrdjenbeamte raaren, 8 ging

aber ein Kompromiß mit bem (Staatsrecht ein. Sie erftmalige ©infetjung

fafj ber Strt. 0 in ber gform oor, baf? ber üBifdjof bie SJieljrjatjl (5 refp. 3)

unb ber ^räfeft bie übrigen (4 refp. 2) ernennt.

Sie Erneuerung bes Diätes noßgiefjt fid) im breijätjrigen Turnus

burdj Stusfdjeiben ber bienftälteften Partie unb Kooptation burcfj bie 3urüd'=

bleibenben/'

Sie austretenben Ü)2itglieber fönnen aufs neue geroätjlt werben (Strt. 8).

Sas im Strt. 6 erroätjnte erftmalige bifcböflidie ©rnenuimgsredjt unb bas

im Strt. 8 getoäbrleiftete bifdjöflicbe SerorbnungS^ unb Seüoltttionsredjt

ift bem üeränberten Kuratelrecbt 10 gum Dpfer gefallen.

1
Sigt. barüßer oßen @. 30 in SSerß. mit <3. 52.

2 ©in notable ift nad) SBagner jeber, ber fi dt> burd) fein Skrtjatten in einem eß-
baren Staube ber allgemeinen Sldjtung erfreut (II. 22). (Später (Stmn. *) jie^t berfelße

aßer merfraürbiqerroeife bie ©teuerfrage fjerein.
3

3Jeg.=@. d. 11. Januar 1823 (©eiß II. ©. 18; SBagner II. 23) erttärte insßefon=

bere aud; bie gunttion eineö gaßrif; unb ©emeinberat§ für nereinßar. ©in 3teg.=®. o.

29. Sejemßer 1863 ßatte jroar ben Soltöfc^uHe^rer auSgefdjtoffen. Sod) ift baS nad)

ber @D. t>. 1869 nid)t met)r aufregt ju galten (SBagner II. 23). — lteßer bi§jip[inare

©ntlaffung ogl. SBagner II. 25 f. unb oben <3. 52 ff., ingßefonbere @. 54.
4 SBagner II. 22. 5

9}eg.--(S v. 27. Januar 1829 (SBagner II. 23).
6 S5©§. XIV. 190.
7

a. a. D. <S. 189, Matricularii raaren bie mit ber $üt)rung ber Strmenmatrifet

Setrauten jut 3eit, rao ba§ $ird)enoermogen metjr rote freute ein Patrimonium pau-

perum roar.
8

SSgl. oßen 8. 11 ff. 166.
9

Strt. 7 u. 8. Ski bem 9gliebrigen gaßritrat Reiben nad) 3 S a ^ren 5 ütib naa)

weiteren 3 Sauren bie üßrigen 4 au§; im anberen gatt 3uerft 3 unb bann 2. S)a§

erfte SÖiat entfdjieb ba§ 2o§ (Strt. 7). fjfür bie Kooptation, roetdje ein d)araftertfttfd)e§

3Kerfmat be§ pfäljer $aßri!recf)ts ift, ift feine Jyorm uorgefcf)rießen. Stnberö für bie SBaß^I

be§ 5präfibenten unb ©etretärs (Strt. 9).
10

S5gt. unten <S. 294 ff. unb SBagner II. 24, 26.
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®ie 31®. vom 25. 2luguft 1860 1
enthält bejügtid) ber Kooptation

fotgenbe 2luffidjt§üerfügung

:

®ie 33ejirf§ämter tjaben über bie SSorna^me ber äiatöerneuerung

ju realen, bemgemäjj 9legtfter anzulegen, in welchen bie Kirdjenfabrifen

unb ifjre 2BabJperioben üerjeiäjnet finb unb bejüglicfj ber SBeftätigttng nadj

ber 33D. vom 17. 3M 1828 311 oerfafjren. SDarnadj ift biejenige ©taat§==

bebörbe suftänbig, raeldje aud; ben 3faäjmtng§abfcf)htj3 oornimmt. Sei biefer

Seftätigung finb bie im Strt. 3 üorgefdjriebenen Sorauöfefcungen gu prüfen.

23ei Abgängen finb gaHf^enuiatjten üorjune^men. SSei ber (Snttaffimg eines

3JJitgltebe§ finb bie SSer^anblungen ber Kreisregierung beridülicf; oorjulegen.

SDttt ben üorernuüjnten @tgentütnti(^fetten be§ materiellen unb formellen

äBafjlredjts fjängt e§ -utfammen, bafs ©treitigfeiten in ber $pfal§ wie in

©IfafcSotljringen nidjt im Sßerroaltungsre^tSroeg, fonbern uon ben Seljörben

ber af'ttoen SSernjaltung belieben werben. 2 ®er 2trt. 8 3- 37 be§ bane=

riferjen 33©§.=©efe^e§ finbet auf bie Kirdjenfabrifroaf)len in ber ^fatj feine

2lnroenbung. 3

©er Sßräfibent unb ©efretär wirb fdjriftüdj unb geheim geroäljlt,

unb 3roar nur auf ein $af)r (3lrt. 9).
4

Safj ber SBürgermeifter unb

Pfarrer alö Sßotfi^enbex nidjt möbjbar finb/' brüdt ber Strt. 4 3- 2

biptomatifd) mit ben SBorten auö: ber 23ürgermcifter fjat feinen ?ßla^ jur

Sinfen, ber Pfarrer aber jur 9?edjten beö Sßräfibenten.

Söenn übrigens ber Pfarrer aud) ntdjt jum ^räfibenten geraäfjtt

werben faun, fo nimmt er bod) ben erften ^3(ai3 ein.
i;

§ 80.

J)as Bureau bet ^tirdjenpfifeget.

Sie SBilbnng be§ 2lu§fcfmffeö ober Sureaus ber Kirdjenpfteger ift

in ber ^ßfatg nidjt übtidj
;

oielmeb^r oei'ftebt ber ganje ^abrif'rat beffeu

©efdjäfte.
7

Mdjtöbeftowentger (jalte icfj es für nötig, bas ©efetsesredjt

jur 35arfteUung ju bringen, fdjon bestjalb, roeit bie 3uläffigfeit jener

Hebung gegrünbetem 3 lüeif e t unterliegt.
8

2l(S feiner 3eit §uut erfteumal ber SRat gebttbet mar, fjatte er burdj

geheime SBafjl brei -iöJitglieber ju beftimmen, raeldje als Kirdjenpfleger mit

beut Pfarrer bas Bureau bilbeten (Strt. 11). 2Son ba an gilt bas ©efe£

teitiuetfer (Erneuerung, raie es ber Slrt. 11 im weiteren oorfiebt.

1 @ei& II. <3. 19; Skgncr II. 25.
2 S3@ö. XIV. 190 unb bie bort gitterten.
3 ©. b. S5©§. 0. 24. gefiruar 1893 (XIV. 183 ff.).
4 Sei ©timmengleicEjfjeit eutfdjeibet ber Sßräfibent (Slrt. 9). Sie SBafyl ift feine

SBeratfcfilagung
;
be§f)alb gilt für biefe nictit 3lbf. 2.

5 SBagner II. 27. G
3Irt. 4, 55, 56.'

7 ©eib II. 20; SSagner II. 20, 21, 28.
8

2Irt. 2 „gebe fyabril fotl auä einem 3iat unb au§ einem Sureau uon Ritten«
Pflegern fceftefjen."



294 Sie $uratel= unb 2lufftd)t§&eljörben.

S)a§ Sureau befielt auö bem Pfarrer ober ^farroerroefer, ber von

9iecf)tö roegen unb auf immer 9)?itglieb tft, unb au§ brei auf 3 ^aljre

gewählten ^abrifraten. Ser Pfarrer ober ^Pfarroerroefer nimmt, obne

^räfibent ju fein, beit erften ^3ta§ ein unb fann ftdj burdj einen feiner

$apläne oertreten faffeit (SCrt. 13).

Sßlutsfreunbe unb SCiroerroaubte, bis gum ©rabe oon Dfjeim unb

Neffen einfc^Iie^ttct) , tonnen nidjt gleidjjettig ©lieber be§ SBureauä fein

(SCrt. 14). $äf)rlid) Reibet ein Ätrdjenpfleger auö unb roirb burd) einen

anberen erfegt (Strt. 15).
1 ®er Strt. 17 fiefjt bifdjöfCidjes ®eoolutions=

redjt oor, baö aber angefidjts bes banerifdjen $uratelred)t§ als befeitigt

angefefjen werben muß. 2

Die Äirdjenpfleger roäfjCen einen Sßräftbenten, einen ©efretär unb

einen ©innetjmer (SCrt. 19).

$n ben Pfarreien, iüo es ©erootjntjeit mar, ^onorartHrcfjenpfteger

51t {jaben, tonnen 00m State groei foldje unter ben in ber Pfarrei anfäfftgen

oornetjinften öffentCidjen ^Beamten geroätjlt roerben (SCrt. 21).

SDie HirdjenpfCeger forote bie fämtCidjen Ufttglieber beö !Rate§ fjaben

ben SCnfprud) auf ben fog. ©tut)! bes Eirdjenoorftanbes (Strt. 21).

®aö Sureau oerfammelt fid) jeben Monat im ©itniugssimmer be§

9tat$ (SCrt. 22). $n aufserorbenttidjen %aütn fann ba§ Bureau entroeber

r>om ^räfibenten ober auf Verlangen beö ^ßfarrerö jufammenberufen

werben (SCrt. 23).

Sie Sefdjlufsfäljtgfett erforbert bie Stmoefenlieit oon roenigftens

3 SKitgliebern. Sei ©timmengleidjfjeit entfdjeibet bie ©timme beö $rä--

fibenten. S)ie 23efd)lüffe finb oon fämtltdjen -Biitgliebern ju unterjeid)iten

(SCrt. 20).

lieber ben ©innetjmer ober £irdjenred)ner ogl. unten ©. 297 ff.

§ 87.

ptc ituraM- unb Auffttf;fs6e6orben.

I. 2ßaö bie ©tetlung ber geiftlidjen23el)örbe anlangt, fo fnüpfte

ba$ franjofifdlje 9ted)t an bie fanonifdje ©teHung bes Stfdjofs an unb

fudjte nur neben bemfelbeit aud) ben ©taatöbefjörben einen gennffen @tn=

fCufj §u fidjern.

©0 erflärt ftd; bie ©. 292 befdjrtebene erftmalige @mfe£ung be§

3iateö nne ba£ im SCrt. 8 unb 18 feftgelegte btfdjöflidje ©eoolutionöredjt.

SDeöfjalb würbe ferner im SCrt. 47 bem Sifdwf bie ©ettefjmigung

beö Subgetä twrbefjalten, wie if)m allein and) burd) SCrt. 87 bie Prüfung

ber $afjre3red)nuttg jugewiefen mürbe. 9iad) Slrt. 72 genehmigte er Eirdjetu

1 Sag erfte 2JM entfdjieb ba3 2o3.
2 Sgl. ben folgenben $ßaragrapF)en.
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fturjl unb Capelle für ftircbenmol)ltl)äter. 9fad) Slrt. 75 regulierte er bie

Toiletten in ber Eirdje, nad) Strt. 96 betrieb er bie ä>orfteHungen öer

letfiungöpflidjtigen ©emeinbe betreffenb Stuögabenmiuberung u. f. ro.

SDiefe <(htratelftellung beö 33ifd)ofs änberte ftd) inbes im ^af»r 1818. 1

9iad)bem bie 3SD. t-om 27. 2Mrj 1817 § 39 2
bie Kuratel über

bie (Stiftungen ben ©taatöbetjörben übertragen Ijatte, mies bie com

22. Januar 1818 3 tnöbefonbere antf) bie fatl)oüfd)e ©tiftungSfuratel ber

©taatöbeljörbe ju, unb baö § 64 lit. b legte bie ©taatsfompetenj

oerfaffungsmälgig feft.' ©eitbem Jjat ber Sßifcftof aufgehört, $uratetbef)örbe

ju fein.
1

$n biefer ^idjtung befielt beute jroifcben ber ^falj unb bem red)te=

rfjeinifdjen dauern feine 33erfd)iebenl)ett mefjr. S)e§t>alb r)at ber Sifdjof

meines ©radjtenS aber aud) abgefefjen uon bem im 9t@. § 49 garantierten

3uftimmung$recf)t bei ber SBerroenbung uon 9ientenüberfd)üffen ju roelt=

lidjen ,3nieden bei allen und)ttgeren 5>ern)attungögefd)äften raenigftens bas

oben <5. 162 ff. enttoidelte (Srinnerungöred)t. llnb fo meit üjm fdjon bas

gabrifbcfret im einzelnen bas 9ied)t ber gutad)tlid)en Steuerung ^billigt/'

ift fomit im $al)r 1818 überhaupt feine Stenberung eingetreten." SBas

im redjt§rfjeinifd)eu Satjern ftd) mit bem 23erfaffungsred)t uerträgt,
7 fann

in ber ^falj nidjt nerfaffungsnribrig fein. Sas s
JJed)t ber ftrd)enbel)örb=

fidjen @infid)tnaf)me ift benn aud) für bie Sßfalg befonberö anerfannt

morben. 8 $m übrigen gilt aber aud) baö, raaS oben im §47 ausgeführt

worbeu ift.

äßenn es nad) Sage bes Staatsrechts 3itläffig mar, bie Stellung

ber geifttidjen 33el)brbe auf bas 9ted)t ber Erinnerung berabjubrüden, fo

mar bies bodj feine gefefjlidje SJotmenbigfeit.

2luf bem (Bebtet ber res sacrae ift bie 9ted)tsmad)t ber geiftlidjen

33ef)örbe eine größere, rcie fid) aus ber Erörterung über bie fjetligen ©adjen

im söb. III ergeben roirb.
9

II. 2)ie ©taatsbefjörbe ift gunäcfjft

1. Euratelbefjörbe als 9ted)tsnad)folger in bie frühere geiftltdje

Kuratel; au^erbem fjat für biefelbe aber aud) fdjon baö gabrifbefret ge=

toiffe turatelbefugniffe feftgetegt. ,§ierl)in gefjört beifpielmeife baö 9ied)t

1 X. 17. 2
9teg.=33I. <B. 233 ff.

3
3ieg.=®. ü. 15. 2(pri[ 1818. 2lmtS=S3l. S. 727; ©eib II. 27; Sjßagner, ©emetube=

unb Stiftungöroefen II. 13; 2Banb=2Bagner <B. 506.
4

2lu§gefür)rt in bei- 3Jeg.=®. v. 1. $ebruar 1828 QnttU.m. 17; ©eib II. 41 f.)

unb in ber 3teg.=®. u. 2. 2luguft 1869 (2tmt§=S8l. ©. 1699 ; ©eib II. 27).
' 23gl. 3. 33. 2trt. 62 Veräußerung unb längere SSerpadjtung, Strt. 59 <5d)enfungss=

annähme, 2tri. 73 ©etnntg uon ©rabbenfmälern in ber Äirdje ( fjter greifen übrigens bie

33eftimmuugen über bie res sacrae 5ßlatj), 2lrt. 93 Stellungnahme ber politifc£>en ©emeinbc
auf bem ©ebiet ifjrer Sßerpflicljtungen gegen bie Sabril.

c Slnfdjeinenb anberer Meinung, ©eib II. ©. 32.
7 Sgt. oben @. 162 ff.
8 W®. u. 11. Januar 1823 u. 4. SJonember 1832 (2Bagner II. 14).
9

Sgl. oorläufig meine: „^eiligen @atf)en" in grt). u. Stengels SBörterbucb, be§
359t. I. 645 ff., „SUrdjengebäube" a. a. D. @. 735 ff., „Eirttjengloden" a. a. D. @. 749 ff.
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ber ßreteregierung, bie Veräußerung unb langjährige Verpachtung ber

üegenben $abrifgüter ju genehmigen (3trt. 62) unb eoentuelT bie ätnlagefrage

§u orbnen (SCrt. 63 2Ibf. 2).

SDie furatelrechtlichen Veftimmungen foLIen an ben einfd£)iägigen

©teilen getoürbigt werben.

®ie SarfMung ber Vauoerroaltungöfuratel behalte ich mir für

Vb. III. (Vaulaftrecht) cor.

2. ®ie Stuffid&tsfflfjrung gutn ßroecf ber ©infd&ränfung ber firch=

liehen ^ntereffen ju ©unften ber ©efamtintereffeit, tote fie [ich hauptfächlich

im Shnorttfaltonsrecht offenbart, ift nach franjöftföem Riecht mit ber

Kuratel" in @tn§ oenoachfen unb ift oon mir bereits bargefteüt loorben.
1

2Il§ ein Vrioüegium hat es ju gelten, raenn 2lrt. 58 be§ $abrif=

befrets oon 1809 ben 9?otar, cor bem unter Sebenben ober oon Sobeä

toegen eine Sabril" bebaetjt toorben ift, oerpflichtet, bem Vfarrer 2 baoon

Rachricf)t ju geben.

groeites Kapitel.

3)as formelle $enpa£fim<jsred?f.

§ 88.

|>ie g>ef(fjäffsaufga0en.

1. ©ine ©efchäftöaufgabe be§ 9? ate§ bitbet bie Beratung über Vubget

Sahresrecfmung ,
aufjerorbentltdje ©etboerroenbung unb Kapitalanlage, 3

außerorbentliche
4 ätuögaben, ^Prozeßführung unb Veräußerung, überhaupt

bie ©egenftänbe, toelche bie ©renken ber geroötjnticrjeit ©üteroertoaltung

oon •JJHnberjährigen überffreiten (3trt- 12).

$ebe Veratfchlagung erforbert bie Stmoefenheit oon mehr als ber

£älfte ber 9Jlitglteber. Stimmenmehrheit entfReibet,
5 unb baS ^rotoroE 0

1 „Sa§ banerifdje Slmortifationärecbt unb feine Reform". 331. f. a. 5ßr. 1899,
(audj im ©onberabbruef erfcf)ienen) <S. 1 ff. , inäbefonbere <3. 63 ff. Sag frangöftfcEje

2lmorttfation3red)t E>at fief) gerabe in ber $eit entroicfelt , al3 bie Sßf alg 5U ^-ranfreitf)

gehörte, raenngletd) bie einfdjlägige Kompetenj be3 ©taateS fdjon unter 5]Sitljou§ ©allifani=

fdjen $reiE)eiten v. 1594 (<3at3 27) figurirt. — Heber bie Serbinbung ber amortifation§=

gefeglid^en unb ber Kuratelibee jur g^ee ber atigemeinen 2tuffic£)tfü[;rung cgi. meine
cit. ©djrift <S. 100.

2 JBagner II. 68 meint irrig: feit 1818 bem $abrifrat refp. gabrifratSpräfibenten.
3 „Sie SSerroenbung ber ©elber, roeldje bie 2luSgaben überfdjreiten, bes> ©rirägniffeö

oon aSermädjtniffen unb Stfjenfungen, unb bie SBieberanlage ber abgetragenen Kapitalien"

(2trt. 12 g. 3).
4

3frt. 12 3- 4 ift übrigens im loefentlidjen gegenffanb§lo§ geroorben. SBagnerll. 30 :,:

.

5
S8ei ©timmengleicf)[jeit bleibt eg bal;er beim alten. 2lnberä bei 9Baljten, roo

ein 9iefultat erhielt roerben mufj (2lrt. 9 2lbf. 1).
6 Sie 9Jotioenbigfeit oon Sprotofollen überhaupt ergibt fitfj au§ bem im übrigen

gegenftanb§lo§ geroorbenen 2lrt. 81.
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ift oon aßen gegenwärtigen üDlttgUebem , aber audj nur von biefen, gu

unterzeichnen (2Irt. 9).

®ie regelmäßigen ©iijungStermine be<3 9lrt. 10 2tbf. 1 finb in ber

Vrarjs befeittgt/ beögletcrjett bebarf eö für aujserorbentlidje ©jungen feiner

Ermächtigung (SCrt. 10 2lbf. 2) mehr, bod) wirb an ber uorgängigen Ve=

fannimadiung (3trt. 10 Stbf. 2) nod) feftgehatten.
2

2. ®a§ Vureau ber $trchenpfleger entwirft ba3 Vubget unb

bereitet bie Veratungägegenftönbe be§ diätem vor, wie e§ auch beffen 33e=

fdjlüffe ausführt unb bie tägliche Verwaltung führt (2lrt. 24); begleichen

ernennt unb entläßt basfelbe auf Vorfd)lag be§ Pfarrers bie nieberen

Eirdjenbiener (Slrt. 33). ®aö Vureau ift fomit ba§ eigentliche Verwal=

tungöorgan, an beffen ©teile nur in ben namhafteren gälten ber 3iat

tritt, beffen Ermächtigung unb ,3uftüumung mitunter auch nur einp=

holen ift.

$m einzelnen führt ba§ ^abrifbefret folgenbeä auö:

®a§ Vureau überwacht bie ftiftunggmäfjige Vermenbung, 3
fchafft bie

gotteöbienfttichen ^onfumptibilien, Varamente unb ©erätfcfjaften an (3Irt. 27)

unb fdjliefst äße Eaufnerträge ab (Strt. 28).

©o bas Sabrifbefret. Vratlifd) foinmt aber in ber ?ßfal§ fein

Vureau oor, unb ber ^abrifrat erlebigt ade ©efcfjäfte. S)te Vefdjlüffe

be^fetben (Slrt. 24) üoUjtetjt ber Vräftbent, währenb bie Verwaltung ber

Vfarrgüter (a. a. D.) in ben §änben be§ Vfrünbeinfjaberä liegt. ®ie

älnfchaffungen unb S^ecfjtägefchäfte erlebigt ber Vräftbent mit bem $trdjen=

recfjner, welche an bie Vubgetpofttionen unb bei lleberfdjreitungen unb

^aufüerträgen an bie guftimmung beä ^abrifratö unb ber Huratelbeljörbe

gebunben finb.

3. @in Einnehmer ober, wie er je|t Reifet, Eirtfjenrediner, fotl

nach Sfrt- 19 *>om Vureau au§ feiner 3Jtttte gewählt werben. ®a inbeä bie

Vrarjä feiu Vureau f'ennt, fo ift ber gange § 19 befeittgt. $n§befonbere

bei reichen ^irdjenfttftungen wirb nicht feiten ein bem 3iat nicht ange-

höriger 9ied)mtng§öerftänbtger gewählt. Vfarrer unb ^Bürgermeister finb

nicht wählbar. 4 Sie heute com fyabrtfrat »orgenommene SBatjl untere

liegt ber SBeftättgung be§ Vegirfsamts
, welches audj bie Verpflichtung

oornimmt. 5

SDie für ben ©emetnbeeinnel)mer beftefjenben Vorfdjrifteu werben in

ber Vrarjö analog angewanbt. G Sine $aution§fteHung ift nicht uorge--

fdjrieben, aber unter ttmftänben rätlid).

1 Sßerben botf) audj bie Sureaugefdjäfte bttrcE) ben ga&rifrat roafjrgenommen.

Sgl. o&en @. 293.
2 Sßagner II. 28.
3

SRäljerei im Slrt. 26. Ueber 3iebuftionen ogt. 3lrt. 29 unb oben S. 245. 2)er

Pfarrer fotl bie funbterten Qn^reggebäctiniff e uor oUem ben eigenen Äaplänen äuroeifen

(2(rt. 31).
4 SBagner II. 27*. 5 Sßagner II. 33. G

a. a. D.
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S)a§ SImt ift entmeber ein ©breuamt ober ber 9ied)ner begießt ein

fefte§ ©ebalt refp. aud) £ebegebübren. 3?ad) einer 9t@. nom 10. $uni 1855

3-11 foß bie ©ntfcbäbigung nie über 4°/o ber orbentltdjen @innai)men

betragen. 1 ©er ©efretär aber foU in ber Siegel nid)t3 empfangen. 2

9fad) Slrt. 25 £>at ber Etrdjenreäjner bie ©etber ber ^abrif ein=

gutreiben.

33om ©teuer* unb ©emeinbeetnnebmer unterfdjeibet ftdj ber $irdjen=

reebner aber baburd), bafe iljm fein 3Sottftrecfung§recr)t gufte^t.
3 @s greift

üielmebr ba§ orbentlidje Wiatyx- unb äMftredungöoerfabren Pa| (6$ßD.

§§ 628
ff.,

644 ff., jegt 688 ff., 704 ff).

Sind) alle Sluägaben raerben burd) ben &ird)enred)ner beftritten (Strt. 35),

unb roeber ber Pfarrer nod) ber ^räfibent foU fid) in bie ^affafübrung

einmifdjen. 2) od) barf ber Äircfjenredjuer nur nad) oorgängiger 3a§tung§s

aniueifung beö ^räfibenten ausgaben (SIrt. 28).

SDer $ird)enredjner ift e§ and) „tyauptfäcfjlicfj", ber bafür gu forgen

bat, bajj alle Sieparaturen obne Sluffdjitb unb gut gemadjt roerben. 2>eö=

balb fott er fämtlidje ©ebäutidjfeiten 31t SInfang jebeö ^yrüf)lingö unb

^erbftes in Begleitung oon 23auoerftänbigen unterfudjen (SIrt. 41).
4 @r

treibt bie @infünfte bei (SIrt. 78), fitfjrt bie ^Srojeffe (SIrt. 79) [unb bat

alle SSorfebrungen gu treffen, um bie fya&riE im 23eft§ 31t ertjatten (SIrt. 78).

lieber feine 33udjfübrung »gl. nadlet.

£)a§ 9ied)t, Termine 311 beroittigen refp. üftadjläffe 31t geroäbren, fyat

ber Stedjner nidjt. @r mufj oielmebr bie§begüglid;e ©efucfje bem ^abritrat,

in ber proteftantifeben iRirdje bem $resbi)terium, überroeifen.
5

Stuf beffen

Slutrag fann bann baä 33egtrf§amt mäfjige Sermine bereinigen, ÜKadjläffe

gewähren unb imbeibringlidje 2Iu§ftänbe nieberfd)lagen.
6 9?ur toenn bie

Unbeibringlidjfeit beä 2Iu§ftanbe§ burd) bie ©djulb beö 9?ed)nerä tythti'-

gefübrt roorben ift, unb Seite beö EapitalftocfeS afä ungiebig ober 3U

aSertuft gegangen abgefdjrteben roerben follen, ift 9?egierung§genebmigung

erforberlid)-
7

2)ie 3ted)iter finb oerantioorttidj als Sftedjner öffentlicher ©elber. 8

Jtad) Code civil SIrt. 2121 Ratten bie ^irdjengemeinbeu eine allgemeine

gefe^lidje £>i)potl)ef auf ba§ gange gegenwärtige unb gufünftige Vermögen

ibrer 9fed)ner.

1 ©eib II. 44; Sfiagner II. 33. 35on abgetragenen Kapitalien, 9ied)nung§receffen,

nidjt eingebrachten 2Uisftänben, neuen gunbationen u. f. ro. tonnen nom 9ied)ner öebe=

gebüfjren nidjt beanfprud)t werben (9teg.=@. 0. 17. Dftober 1828 a. a. D.).
2

(Sit. Seg =®. o. 1855 3. 10. Stur im gälte eine§ Bebeutenberen ©infommenS

einer fjaßrif unb ber baburd) uermeljrten ©efdjäfte fann eine foldje nadjgefutfit roerben.

a. a. D.
3

3lu§f.=®. 5. ©SßD. 2trt. 8. lieber bie ßintreibung ber Kirdjenumlagen ogl.

unten § 100.
4

SSgt. baju bie 3ieg.=®. 0. 30. Stpril 1825 (SBagner II. 55).
6 ©SIS. t). 1826 § 70.
G

a. a. D. § 112, 265 SSD. u. 8. Sanuar 1819 §§ 70, 71.
7 ©515. ü. 1826 § 265. 2Banb*2Bagnet S. 558 f.

8 SBanb S. 547.
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Sie gabrifen rate bas Sejirfsamt fonnten ©tnfcfjreibung begehren.
1

SDaö für bie ^falj ergangene ©. tram 26. Stprtt 1888 2
läfjt aber

§i)potI)efen überhaupt nur burd) (Sinfdjreibung entftefjen (2Irt. 3), unb nad)

2Xrt. 4 fann bie (Sinfdjreibung nur für einen beftimmten ©elbbetrag unb

auf einzelne beftimmt bezeichnete Stegenfdjaften norgenommen raerben.

2ln biefe Seftimmttngen fnüpft ein ©efegesentraurf an, ber augen=

btidfid) bem baijerifcfjen Sanbtag oorliegt.

2lrt. 80 beö (Sntraurfs eines Sluöfüfjrungsgefeijes jum 23©23. nämftdj

ift es, ber bas 3^edt)t ber Eircfjengemeinbe auf <Std)erung3f)tjpotf)ef itjrer

äkrroattcr für bie ,3uftmft gleidjfalls fefltegen roiH. $g(. barüber oben

©. 178
f.

SDer föirdjenredmer unterftefjt ber SMenftauffidjt beä ^abrtfrats unb

ber bemfetben uorgefefeten £uratelbef»örbe.

SDie gertdjttidje SBelangung bes ^irdjenrecfjners ober ber 9)iitgHeber

bes ^abrifrats erforbert feine slsorentfd)eibuug beö 33©§. nad) 2Irt. 7 bes

33©^.=©., benu es fefjft an ber SeamtenquaUtät. 3

lieber bie ftaatsbefjörbticfje ©isjipltnierung ber ^abrifinitgüeber ogl.

2Baguer II. 25
f. unb oben ©. 53. ff.; tjanbelt es fid) um ©ntfaffung, fo

finb bie SBerijanbtungen ber Slretsregierung norjutegen. 4

2)er fyabrifrat tjaftet folibarifd).
5 Sie Haftpflicht ift bie bes 23or=

munbes."

gur Seftreitung ber Sureaubebürfmffe ift fein Stoerfum gu ge-

nehmigen, fonbern es finb nur bie rairfHd) aufgeraenbeten Soften — burd)

Quittungen gehörig nadigeraiefen — in 2tusgabe §u üerredmen. 7

4. ®ie ^unftion eines $abriffefretärs fann nur einem 9)iitglteb

bes ^abrifratö übertragen raerben.
8

@ine @ntfd)äbigung rairb für biefe guuftion in ber Siegel nidjt ge=

ftattet; nur im $all eines bebeutenberen ©infommens ber gabrif unb ber

baburd) oerantajsten ©efdjäfte fann eine fotc^e geraäfjrt raerben.
9

§ 89.

^efdjäffsfoimanfäfen.

1. $ebe ^abrif fott
10

eine Eifte ober einen ©djranf Ijaben,
11

ber

unter breifadjem 23erfd)luf3 ftel)t.
12

©djlüffel fjaben ber 9tedjner, ber Pfarrer

unb ber Wibent (2lrt. 50).

I
a. a. D. 2 SBeber XIX. 49.

3
Sgl. oben S. 50 ff., 57 f.; SSagner II. 34; SBanb=2Bagner 6. 509.

4
9ieg.=®. t>. 25. ätuguft 1860 lit. e (Sßagner II. 25).

5 3ieg u. 10. Sunt 1855 3. 2 (SBagner II. 84; ©eib II. 43).
6

SSgt. barüber bis jefct nocb, Code civil 3lrt. 450 2lbf. 2. Später ift bjer ba§
33©23. mafjgebenb (§ 1833).

7
Sit. 9teg.=©. 0. 10. Sunt 1855 3. 9.

8
a. a. D. 3. 10.

9
a. a. D.

10 ©rjraingbnre SBerpfitdjtung (SBagner II. 64).
II

3Sgt. audj ba§ SDefr. 0. 6. Sflouember 1813 (SBagner II. 65).
12 5»r ©djäbigung, bie au3 £3erfäumnt§ entftefjt, rairb gehaftet.
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Aufbewahrt werben bort: bie ©elber unb ber OpferftodEfd^tüffel (2lrt. 51),

ferner bie Schriften, Urhtnben unb ©ofumente über bas gubrifoermögen

unb hauptfäcf)lich bie Rechnungen mit ihren ^Beilagen, bie früheren 23e=

ratungsprotofolle, fowie bas .^auptregifter ber Urfunben 1 unb ^nuentarten

(2lrt. 54).

Ofme Autorifation be§ Bureau (gabrifratS) unb ohne ©mpfangfchein,

welcher in ber £ifte hinterlegt bleibt, fann fein ©elb aus berfelben genommen

werben (2lrt. 52). £as gilt aitct) oon ben übrigen (Sintagen (3Irt. 57).

@s empfiehlt fiel), beut Rechner eine t<ganbfaffe -$u belaffen. SDie

nähere Regelung erfolgt bitrdt) ^abrifratbefchluls ,
loetcrjer furafefamtlicfier

©euehmtgung unterliegt.
2

2. 3^>ei $noen farien fiub erforberlid; : ein Mobiliar; unb ein

Urtunbemnoentar. (Sin ©uplifat beS erfteren foH beut Pfarrer gugefteHt

werben (3lrt. 55). ®ie ^noentarien fiub com Pfarrer unb bem ?ßräft=

beuten 31t unterzeichnen unb burcfj jährliche 33ergleicf)ung eoibent ju halten

(Art. 55).

Duvä) R@. 00m 29. Säftai 1855 3 mar bie ^üfjrung beö 2lmtsint>entars

ber politifcfjen ©emeinbe näher geregelt worben. S)ie einfchlägigen formen

würben babei auf bie Slircfien gleichmäßig für anweitbbar erflärt. hiernach

ift bei Anfertigung ber Eircheninoentarien bas burcfj bie erwähnte Re=

gierungSentfcf)lief;ung mitgefeilte Schema 511 benutzen. SDas $noentar ift

in duplo aufjufteHen unb eoibent ju fjalten. S)a§ eine (Spmplar bleibt

im ^farrfcfjranf hinterlegt, baS anbere ift mit jeber QahreSrecfjnung gur

Reuifion au bas SBejirfsamt ein;utfenben. $ebes neuaugefcfjaffte Mobiliar;

ftücf ift in biefes $noentarium eintragen unb mit ber Kummer, unter

welcher biefer ©intrag ftattfjatte, auf beut Rechnungsbeleg über ben neu=

angefchafften ©egenftanb oorjumerf ett.
1

3. S5a§ im Art. 56 oorgefdjriebene £ aupfr egifter ift nicht mehr

in ©ebraucfj. dagegen forbert bie ^SrarjS unter analoger Anwenbung

ber ©emeinberechnungSinftruftion oon 1879 § 41 ff. befonbere @innahme=

Eontrolregifter.

$n ber Sfjat ift fonft eine Unterfucfjung beS RecfjmmgswefenS ber

$uftusgemeinben faum ausführbar.
5

4. Art. 74 fiefjt bie Rührung eines £age~- ober StaffabucfjS cor,

in welches ber Rechner fämtfiche ©tnnahmen ein3utragen hat unb mo auch

bie Ausgaben gebucht werben. $m übrigen fommt hier in ber 5)3rarjs § 33 ff.

ber ©emetnberechnungsinftruftion non 1879 gur analogen Anwenbung.

1 Qnofiefonbere gunbationöaf'ten , überhaupt alle ®igenfum§urf'unben , ferner bie

mkt& unb ^acJjtoerträge (3lrt. 56).
2 SBagner II. 64.
:i

21331. ©. 665, SBanb--2Bagner ©. 529.
4 2Banb=9Bagner ©. 529.
5

9!eg.=@. 0. 21. Januar 1880 (Jßagner II. 67). Ue&er bie ginnafjmefontroU

regiftet ogl. a. a. 6. I. 68 f.
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§ 90.

I. SDaS Subget foCC bie (Sinn ahnten unb Stu§ gaben ber Eirenen

feftfefeen (Strt. 46).

sDte ©infünfte fteöt Strt. 36, bie aSerpfttcfjtungen Strt. 37 gufammen.

1. ®ie Stusgabenbubgetierung erfolgt nadj Strt. 46, ber aber bie

$rari§ nidjt mebjr betjerrfebt, in folgenber Drbnuug: 1

1. Sie getöötjnticfjen Stu§gaben für ben Unterhalt beö ©otte§*

bienftes

;

2. bie 3tu§gaben für Reparaturen ber ^aramente, Sftobttien unb

Sltrdjengerätfcfjaften;

3. ba§ ©efjatt ber ^Beamten unb ^irerjenbiener

;

4. bie Soften für SDiietäreparaturen.

$n fämtlidjen föirdjenbubgetö fittb attjäljritdj für bie ber Sltrdje gur

Saft bleibenben geroöt)nHd)en Reparaturen ber £ultu§gebäube $rebite gu

eröffnen, um ber SBergröfjerung beö ©Gabens burd) SBernadjläfftgung oor=

gubeugen. 2

lieber bie Sebarföfrage gu $. 1 unb 2 ftetjt in erfter Sinie bem

Pfarrer ein Urteil gu.

SDiefer tjat nad) Strt. 45 batjer bem SBureau järjrtidj einen bteöbe=

gügtidje ©pegiatetat in Vortage gu bringen, ber ats fummarifdjer ©tat für

fog. innere Slu^gaben in§ ©eneralbubget einguftetten ift. ©od) fümmert

fidj barum bie Praxis fdjon längft mdjt mebjr, roie überhaupt gerabe bas

fird;tid)e 33ubget= unb Redjnungsroefen unter bem ©influfj ber Reorgaui=

fation beö ©emeinberecfjtö am meiften oerfdjoben warb, ©runblegenb ift

bleute bie llnterfdjeibung oon orbenttidjen unb aujüerorbentiidjen @innabmeu

refp. Stusgaben. 3

2. 3u ben Gsinnatjmen geprt audj ber Rüdftanb ber Rechnung. 4

SDie (Stntunfte, meldje nad) Slbgug ber genannten SlttSgaben übrig bleiben,

bienen gum ©efjalt ber Haptäne unb ber etwaige Ueberfcfjufj gu ben

größeren Reparaturen ber Äirdjengebäube (Strt. 46 Slbf. 2).

SBenn bie ©infünfte bjnreidjen, äße SlitSgaben gu beftreiten, fo fanu

baö Subget ofjne roeitere Formalitäten feine gänjlidje unb üößige 2M=
gierjung ermatten (3lrt. 48).

Söenn aber bie ©tnfünfte nidjt binreidjen, fo foß baö Subget eine

ileberfid}t über bie parodjianen Seiftungen enthalten (Strt. 49).

II. £>ie fertig ft et tun g be§ Subgetä beforgt ba$ Bureau (Strt. 45).

©obann erfolgt in ber ©i|ung r>om Stprit eines jeben ^atjreö 33or=

1 ©in öubgetformular nad) heutiger Sßrapg Bei SEBagner II. 160 ff.
2

3Jeg.=@. ». 10. Suni 1855 & 8 (@ei& II. 44).
3 SBagner II. S. 59 f. 3B<mb=2Bagner ©. 550.
4

9ieg.=@. t>. 2. Sluguft 1869 (@ei& II. 28).
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läge an ben $abrifrat, welker baöfelbe auf feinen tarnen nimmt (2lrt. 47

unb 12 3. 1). Sie Brarjö fennt aber fein Bureau, unb bemgemäf? liegt

bie ^ertigfteHung beim ^abrifrat.

$n bem Beratung&protofoß finb bie einzelnen ^Optionen näfjer gu

erläutern, um baburd) ber £uratelbef)örbe &ur Beurteilung ber einzelnen

Vorträge bie erforberttäjen 2lnt)altspunfte gu gewähren.
1

gür bie Bubgetermplare finb bie oon ben Benoaltungöbeljörben

norgefcfjriebenen gebrucften ^ormularien gu benutzen.
2 Sie Bubgetö ftnb

boppett anzufertigen unb mit einem Beratungöprotofotl in einfacher 2Iu§=

fertigung gu begleiten.
3

@ine öffentliche 2luflage {(BD. 2lrt. 68) ift fjier nidjt corgefefjen.

©er 2lrt. 47 Ijatte bem Bifcfjof bas ©enefjmigungsredjt corberjalten

Seit ber 2Ienberung bes Httratelredjtö im Qafjre 1818 1
gebüfjrt bie

©enefpnigung ober ber 2lbfd)lujs
5 beö Bubgets wie ber ^afjresrecfjnung

ber ftaatticljen Berroaltungöbeljörbe, unb ginar feit 1869 bem Begirföamt;

nur bie Bubgets ber itircljfcfjaffneien roerben burd) bie Slreisregierung ab=

gefcfjloffen.

Sie SßD. Dom 3. SDegember 1814 Ijatte für bie Bubgets unb ^aljre^

redjnungen ber poüttfdjen ©emeinben ber Sireisregierung bie ©enefnnigung

oorbefjalten, wenn bie ©infTtnfte bie Summe uon 10000 $r. überfteigen.

©urcfj 2lu3fdjreiben r>om 15. 2lpril unb 10. (September 1818 rourbe bas

aud) für bie Bubgetö unb ^afjreöredjnungen ber fatfjolifdjen unb prote=

ftantifdjen Stirdjengemeinben ausgefprodjen. 2ll§ bann in @ema§fjeit ber

pfälger ©D. oon 1869 unb ber tjterju erlaffenen Siedmiingsinftruftion bie

ouftänbigfeit ber ^reiöregierung begüglid) ber 2luffid;täfüljrung über bie

politifdjen ©emeinben aufgehört l;at, fpracfj bie dt®, com 2. 2luguft 1869 7

biefes ^rtngip audj für bie fürcfjengemeinben aus.

©egen ben jetjt überall notiuenbigen begtrfsamtlidjen Stöfdjlufj ftefjt

bem ^abrifrat bie Befd)it>erbe an bie ^reisregierung unb unter ber Boraus

fe£ung bes B©£.=®. 2trt. 10 3. 3 bie Befdjroerbe an ben B@£., fonft

an baö Eultuöminifterium gu.

Sie citierte oon 1869 entfjält nodj folgenbe 2lufftdjtsbe=

ftimmuitgen.

Sie Borlage beö Bubgetö bei bem Begirfsamt bat im Dftober beö

uorljergelienben ^afjreö gu erfolgen.
8

Bei Berfäumuug biefeö Dermins ift

bas Begirfsamt ermädjtigt, bem fäumigen Seile SSartboten eingulegen.

iginberniffe finb gur Stngeige 511 bringen.

1
a. a. D.

2
a. a. D. 3 SBagner II. 58.

4 Sgl. o6en <S. 295.
5 %üt ba3 gemeinblicfie Subget finbet ein förmlicher furatelamtlidjer 83ubget=

afcfd)[u{5 nicf)t ftatt, roemt freilief; aud) eine 2luffid)is6etl)ätigung norgefetjen ift (SBagner I.

157, II. 61).
6 3?eg.=@. t). 2. Stuguft 1869 (®ei& II. 27; SBagner II. 61; Sßanb=32Bagner ©. 551).
7 ©eiö II. 27.
s

Sgl. aud) bie 3ieg.=(S. ü. 10. Suni 1855 3. 14 unb bie bort citierten (Snt=

fcf)liefjungen (@eib II. 44).
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25er $abrifrat erhält ein @j;emplar be§ 33itbgetö mit bem Slbfdjtufs

%axüä, 1 baö §roeite (Sfemplar bleibt nebft bem SeratungSprotofoH bei ben

2Hten beä 33esirföamt§.

£)er $abrtfrat fjat eine Slbfdfjrift beö abgefcfjfoffenen Subgets angu=

fertigen unb bem ^edjner snjufteßen.
2

£)ie 2(u3gabenn)irtfcf)aft imi§ bubgeünäfng fein.

Sei perfönlidjer Verantwortung ift e§ bem Steiner uerboten, 2Iitö=

gaben für baö $af)r gu macften, für wefdjeä tfjnt nocfj fein 93nbget juge^

fteßt ift. (Sine 2ütsnafjme finbet nur ftatt bei unoerfdjiebbaren gewöfjn=

tidjen äluögaben, unb wenn ein fpejieller Sefdjtufj be§ 33egirföamtö ober

ber Regierung baju ermäßigt , in wetdjem in bem 33ubget ber

erforberlidje $rebit eröffnet werben mufj.
3

älusgaben, für weldje im Snbget fein Erebif erfdjeint, tonnen auf

Subgetüberfcfjufj big jum S3e(oufe besfelben übernommen werben. 25te§

fann aber nur auf ben Stntrag beö ^abrifrats, weldjer ber ©enefjmigung

ber r>orgefe§ten Sefjörbe unterliegt, gefdjefjen. SDer -ftedjner fjat fpciter

ben genehmigten ^abrifratöbefcfjtuf; feiner ^eifinung nlö 33e(eg beizufügen.
1

SDer ©at3, baf$ ber Stedmer ohne fpepelie ©rmädjtigung feine 9tu§=

gäbe macfjen fann, bie im Subget nidjt frebitiert ift, erleibet felbft in

bem $a£( feine Sdtönabme, wenn ein geridjtlidjes ©rfenntniö eine 3 a ^)fu

n

3ö-

oerbinbtid)feit ausfprtdjt, inbem ber abminiftratioen 33er)örbe bie dhQiu

lierung ber 3 a^un9älueife re1P- <^ eö ©cbutbentügungSptanS oorbebalten

bleibt.
5

§ 91.

pic 3rtOri"jn'd)HU»(].

£ie in ben 3Irt. 82—89 enthaltenen Seftimmuugen über bie „dledy-

nungen" fjaben burd) bie im $abre 1818 erfolgte UmbUbung bes Zuratet-

recfjtä unb in§befonbere nad) ber formellen ©eite eine wefentttdje Stenberung

baburcf) erfahren, bafj bie ©em.=9xecf)n.=$nftr. oon 1826 anafoge Slnwenbung

fanb unb nadjfofgenbe ©utfcbliejBttugen ba§ ©anje weiter ausfeilten.

2Ba§ baö ^abrifbefret an grunbfäglidjen Slnorbnungen enthält, blieb

babei in ^raft, fo in^befonbere bie jährlidje 3?ed)nung§Iegung unb buali=

ftifdje Seilung (2lrt. 82)/ bie Belegung (2(rt. 83), bie äfnfertigung burd)

ben Rechner (3trt. 82), bie 2lbbörung burd) ben ^abrifrat (2Irt. 85, 86),

bie Slnfertigung in duplo (Strt. 89) u. 2(.

I. £>ie iäfjrlidie 9M)nung§fegung ift eine Pflicht be§ $ird)enrecfinerö

1
Sit. ^eg. t>. 2. Sluguft 1869.

2
a. a. D.

3
a. a. D. $ecf)nung3=3nfir. o. 1826 §§ 200 u. 202. 4

a. a. D.
5 9Jetfmung§=3nftr. »• 1826 § 205.
6 SIBer niefit rote bie 9>iecf)nung ber polittfctjen ©emeinbe in eine 3Sermögen§= unb

eine 33etrie£>§recf;nung (©912;. § 184), jonbern in ©innafjmen unb 2(usga£>en.
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(Slrt. 82). Sie Vorlage erfolgt im Monat 9ttärj junädjft an ba§ Bureau

gegen ©mpfangsbefdjeinigung. £)iefe<3 erftattet in ber 9tatöfit>ung uom

SCpril barüber Sßertdjt. SDer 9?at unterfudjt bie Stedjnung, fcfdtejBt unb

fefct fie feft (
s
3lrt. 85), nötigenfalls mit Sßorbefjalt bejüglid) eineö ober

mehrerer Prüfet (Strt. 86).

Sie ^Pragtö rennt aber fein Bureau, 1 unb fo erfolgt in äBa^rfjeit fofort

Vortage an ben gabrttrat.

2tudj fjter ift bie geiftüdje (Strt. 87) burdj bie ftaatlidje Kuratel

erfe£t,
2 unb jroar ift in ©teidjfeimng mit ben ©emeinberedmungen feit

1869 bie Euratetbefjörbe ftetö baö Sejtrföamt, 3
bei meinem bie 9te<$nung

mit beut 2tbF)örung§protofolI be§ ^abrifratö nor bem 15. 2Iprü in 23or=

tage ju bringen ift.
4

SCßenn ber $ird)enredmer mit ber 9?edjnung§legung fäumig ift, fo

fjat baö Skjirfeamt bie 9tec§nung auf Soften be§ Siedjnerö buröp einen

©pejialfommiffär anfertigen %\x laffen.
5

©eftricfjene 2lu3gaben fjat ber 9?ecf)ner ju erfe|en.
e

©rfolgt ber §X6=

ftrtdj wegen mangelnber ^örinlttipfeü, fo erfjätt ber Stedjner eine Htägige

grift gur 3iad)f)ofung. £>er 9lecfjner befommt 2lbfd)rift beö 9teutfton§s

befcfjeibeö, unb bemfetben ift bei 9ieoifionöanftänben ba§ redjtlicfje ©efjör

nidjt gu nerraeigera.
7

©egen bie fitratetamttidjen 3ted)itungöabfdjtüffe ftefjt bem ^abrifrat

nrie bem Dtecfjner eine SBefdjroerbe an bie treisregierung, b. §u,
8

unb tjeute aud) roeiter an bas Jliiltuömimftertum, unter ben 23orait3fe£ungen

be§ $©£.;©. 2Irt. 10 3. 3 bagegen an ben $©£. 311. «gl. oben ©. 191
f.

®ie 9vefurfe fjaben jebod) feine fuSpenfirje 2Birfung. 9

SDer 9M;ner wirb burdj abminiftratioe 3TOan9ömaBre9 e tri §ur

gafjluug ber ©limine angehalten, welche er jufotge beö 2tbfcf)luffe3 einer

9ied;nung fctjxtlbet.
10

SDiefer Sttbfdjlttfj bitbet ein erefutorifd^eö ©rfenntniä. 11
lieber ben

Eintrag einer ^ijpotfjef ogt. oben ©. 298 f.

$m allgemeinen finb bie Seftimmungen , weld;e bie SSerredmer

öffentlicher ©elber unb itjre Verantwortung treffen, anroenbbar.
12

$ft ber SMjuer infolge bes Stbfdjtuffeä im Vorfdjufj, fo fann er ftdj

fetbft bejahten refp. bie Summe in 2tuögabe fe£en. Verjinfung ift unjutäffig.
13

9iad) befinitioem 2lbfci)lufs burd) bie &uratetbef)örbe finb bie 9ted)=

1 Sgl. oben ©. 293.
2

9Jeg.=®. u. 1. gebruar 1828 (®eib II. 41 f., Sßagner II. 131) unb 2. 2luguft

1869 qßfätser Ä3DBI. 1869 ©. 1699 (®ei& II. 27). Sergl. oben ©. 293.
3

a. a. D. unb oben <S. 302.
4 3ieg.=@. 0. 25. 9?oüember 1825; 21. 3Mrä 1853; 10. guni 1855 (SBagner II. 122,

@etb II. 44). lieber ben 2lb|d£)luf3 ogl. bie 9ieg.=@. v. 5. Seäember 1887 (Sßaguer II. 129).
5 6it. 9i@. u. 1. gebruar 1828, ferner 2Irt. 90 be§ gabriJbefret§.
6 ©em.=3tecf)n.=3nftr. u. 1826 §§ 271, 273.
7

a. a. D. §§ 269 u. 270. 8
a. a. D. § 272. 9

a. a. D. 10
a. a. O. § 274 2lbf. 1.

11 2Banb=SBagner @. 555. Sgl. aucf) oben @. 55 ff.
12

a. a. D. Slbf. 3. Sgl. oben ©. 298. 13
a. a. D. § 275.
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nungen gu binbeu. 1 ©in ©jempfor raanbert nad; ber ^noentartfterung in

ben gabrif'fdjranf, bas anbere auf bie SBürgermeifterei (2lrt. 89).

%voi} befinüioen 2lbfd)luffeS fann fpäter nod; von 2tmt3 wegen ober

auf Antrag be£ 9tecfjner§ oom 33ejtrf§amt eine ©itperremfton oorgenommen

werben, wenn Irrtum, 2IuSiaffung, fatfct)er ober boppelter 2Infa| nad)ge=

iniefen roirb.
2

2lbgefefjen baoon fann in jebem f^aU aud; bie ^reiäregierung im

$ntereffe ber 2luffid;töfitf;rung fuperreoibicren, jebod; unbefcfjabet ber 9ted)tö=

fraft bes Red;nungöabfd;luffe3.
3

II. ®ie $af;resred;nung f;at fofgenbe ©truftur:

(Sie gerfällt in ein ©inua(;men= unb 2tu<3gabenfapUeL $ebe§ ftapitef

unterfcfjeibet geroöfjnltdje unb aufjerorbentlidje @inuaf;men refp. 2(u§gaben.

Sie Reihenfolge rietet fid; nad; ber im Subget eingehaltenen Drbnung.

$eber @inuat)me= unb 2lu3gabe=2lrtif\d ift mit belegen 31t oerfetjen.

2öas inöbefonbere bie ©innatjmen betrifft, fo fjat fjier ber 2Irt. 83

fefjr betaillierte 2lngaben »erlangt.

2Bo burd; Xob ober Leitung mehrere ©dptlbner entfielen, ift bod;

nur ein Gsinnafjmeartifel eingufetjen, in raeldjem aber von fämtlidjen ©d;idb=

neru (Srroälmung gefd)ief;t (3trt. 84).

©efjr eingetjenbe Seftimmungen enthält bie @em.=9iedjn.=Qnftr. oon

1826 § 260—268 über bie Rechnungsbelege, bie man bort nadjtefen möge. 4

§ 02.

pic ^tojcßfüljruttg.

Rad; 2trt. 77 fann baö Bureau, b. I). in ber ^3rar>3: ber $abrif=

rat,
5

ofjne furatelamtlidjen ©trettfonfenä „tueber einen ^rogefj anfangen

nodj führen".

1. 2Bte im rcd)tärf;eintfd)en kapern, fo beftefjt alfo aud) in ber

^falg bie Rotwen bigfeit befonberer ©rmädjtigung, raenn bie

^träjenfabrif aftiu ober paffio oor bem 3ürilgerid;t auftreten roiH.
G Dl;ne

©trcitfonfens barf ber Rat nämlid) meber einen gttnlprogejj aftio „an*

fangen", nod; aud; einen folgen „führen", alfo überhaupt nid;t ate Partei

barin auftreten, aud) nidjt aU SSeflagter.

2)as mar in 3lnlefjnung an ba§ ©emeinberedjt entrcidett morben, 7

meld; Ie|tereö mbe§ burd; bie ©D. von 1869 (2(rt. 130 Sftf. 3) »on biefer

1
3ieg.=©. u. 2. 2luguft 1869 (SBagner II. 122). SSgl. aud) 2ßanb=3Bagner @. 555.

2
©em.=Sed).-'3nftr. § 276. 3

a. a. D.
4

SSgt. aud) SBagner II. 123 ff., 2Banb=$ßagner <5. 551 ff.
3

SSgt. oben <3. 293. 6
33g£. 511m folgenben äöagner II. 117. @eib II. 39.

7 Set g-orbentng3f'tagen gegen bie ©emeinbe fjattc ber Kläger bie Slutortfation

nacfigufucljen, baß bie (Semeinbe mit ifjm uor ©ericijt treten bürfe (3Bagner II. 117 f.);

bcr§ rourbe bann aud) für gorberungsflagen gegen bie $abrif burdjgefütjrt (@eib II. 39).

3n petitorifdjen unb poffefforif ctjen ^projeffen gegen bie genannten tjatten bie [enteren

aber fetbft bie Ermächtigung nad)3ufudjeu (a. a. D.)

ÜKcuret, 23aijerijii)c§ ßircljeiiöermi>gen§red)t, I. 20
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r>ormunbfcfmftltcf)en 93eläftigung befreit würbe, roäfjrenb bie $abrif im

erwähnten Umfang nad) wie nor ber furatelamtlicrjen Vrogej3ermäcfjtigung

bebarf. ©ang wie im recfjtsrfjetmfdjen Vanern. 1

2. Sie ©rteilung bes ©treitfonfenfes ift ©adje ber Kreisregie=

rung, weldje auf ©runb follegialer Beratung Vefdjlufj fajjt, ber innerhalb

14 Sagen beim (Staatsrat burcfj Vefdjwerbe angefochten werben fann. 2

2Iircf» Vergleiche bebürfen ber Siegierungsgenchmtgung. 3

3. ®ie SRotroenbigfett bes ©treüfonfenfeS ift inbeS nur für bie Vrogefc

füfjrung erforberlid).

Sludj ofjne benfelben ift ber 9tecf)ner gehalten, alle entfpredjenben

Vorf errungen g lt treffen, um bie gabrif in bem SSefi^e ihrer fechte

gu erhalten unb bie ©infunfte beigutretbeu (2lrt. 78). gftr klagen, welche

ber Stedjner gur (Sintreibung ber laufenben Kirdjengefälle anfteßt, ift eine

(Ermächtigung nicht nötig.
4

©•elbletftungen aus öffent[icf)=red^tlic^en Sitein, atfo insbefonbere

$ultusumlagen werben im 9Beg bes abminiftratiuen 3ft>attgSüotlgugs burch

ben ©teuerboten beigetrieben;
5 aber bie Erhebung ber Kultusumlagen ift

ja auch, roie fiel) fpäter geigen wirb, ©emembefadje.

4. Sitte Streitigkeiten, welche auf bas ©igentum Vegug tjaben unb

Verfolgungen, um S^eoenuen einzutreiben, roerben uor bie orb entließen

©eridjte gebraut (Slrt. 80).

Sie Vrogeffe roerben im 9iamen ber $abrif com Kirchenrechner ge=

führt, roelcrjer bem gabrtfrat oon bem Fortgang 3Jtitteitungen macht (Slrt. 79).

Sen Votlgug gegen bie unterlegene Kirche Ijalte ich für feine 3Ser=

waltungsfadje.
6 Senn bas ©infübrungsgefe^ gur $VD. § 15 3- 4 prir>t=

(egiert roorjt „Korporationen, beren Vermögen non Staats b efjörben

oerroaltet wirb", unb bas banertfdje 2lusfül)rungSgefel3 oon 1879 Slrt. 9

nennt in biefem gufammenrjang atlerbings Korporationen unb (Stiftungen,

bie unter ber „Seitung bes Staates" ftetjen. Slber bas trifft weber

auf bie pfälgifdjen nodj auf bie recfjtsrrjeimfdjen Stiftungen gu. Ser Staat

hat ^ier mofjl bie Slufftdjt, aber feine Verwaltung unb feine Seitung.

Sas 9ted)t ber Seitung insbefonbere gewährt bie Vefugnis, ftd) an Steile

bes Verwaltungsorgans gu fe^en ober iljm bod) für bie VerwaltungSgefcfjäfte

Sirentoen aller Slrt gu geben. $n biefem Sinn begreift bas 9?©®. § 121

bas Verhältnis bes 2)tinifteriumS gur Kreisregierimg, als „Seitung". 7

1 Sgl. oben 6. 200 ff.
2 SD. ». 15. SRooember 1814 g. 2; SD. o. 6. 9lo»em&er 1817 2Irt. IV.; SD. oom

3. Sluguft 1879 § 7 3. 11 (SBagner II. 118; 2Banb=3ßagner 6. 559).
3 Code civil Slrt. 2045, SSagner a. a. D. SBanb=2ßagner ©. 559.
4 ArrSte v. 19. Vendemiaire XII. Slrt. 1 (@eib II. 39; gBanb^SBagner S. 559).
5 SD. o. 11. gebrunr 1815 unb ©em.=SRedj.=3nftr. § 128 (SBagner II. 119;

©eib II. 39).
6

913JI. 26anb=3Bagner @. 560. Sgl. ju biefer grnge aud) ©eib I. 262 f. 3lnm.
7 biefem ©inne fprirfjt bie nuef) redjtörlj. ©D. Slrt. 154 oon einer beljörblidjen

©taatäauffidjt unter ber oberften Seitung beö 2Jtfnifterium§.
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Sie Staffiert unb Kuratel aber ift, mie oben ©. 161 ausgeführt mürbe,

im raefentlidjen negatio.

Sie IV. 33erf.=^8eil. § 47 gab ber fianbesfjerrüdjen SJiebiatberjörbe

bas $itü)t ber Slufftdjt
1 unb erroäfmte bann bie Seitung nod) befonberS.

Sie Seitung ift, tote ftäj aus einer Sergleicfjung ber citierten ©teile mit

ber VI. 23erf.=33eif. § 96 ergibt, eine 2Irt mittelbare 23erroaltung. $n

biefer 33ejiet)ung fjat ber KuItuSmtnifter über bie ^offultusftiftungen nidjt

blojs bie Kuratel unb Sluffidjt, fonbern bie Seitung. 2

$ür bie örtlidjen Kirdjenftiftungen aber trifft bas alles nidjt ju. 33on

einer ftaatlidjen Seitung ober gar 3>enoattung fann Ijier feine !Rebe fein.

Drittes Kapitel.

3)as wafcricllc llcimtffmuv?rccßt.

(Erfter Eitel.

2>tc ^crmüncHvücftaniitctie «nb ba§ @ittnaf)meretf)t,

§ 93.

ptc iicflfnfcljrtftfn ustö öcnieftfidiat Sadiett.

2lucfj bas $abrt£befret (2trt. 36) ftettt unter bem Kircfjenüermögen

an erfter ©teile bie liegenben ©üter. ßrnn fog. ©runbftocfüermögen ge=

l)ören neben ben Sänbereien bie ©ebäube, Kapitalien, ©ruubrenten unb diedjte.

I. Ser © r m e r b oon Stegenfdjaften ftefjt ber Kirdjenfabrif als

juriftifdjen ^erfon, freilief) nad) 9)cajsgabe ber hierüber befiefjenben Kuratel

unb 2lmortifafionSgefe|$e, frei.
3

33ernünftigerroeife ift im fran^öfifcljen -Jtedjt bie ©cfju|$; unb SBe=

fdjränfungsibee in eins gearbeitet.
4 @S gibt in jebem $atte nur eine

©enefjmigungsftelle, lueldje bie Prüfung nad) ber boppelten -JMjtung nor=

nimmt, ob bie Ktrdjenfabrif mit ibjem (Srroerbsgefdjäft feinen ©dwbeu
leibet unb feinen ©djaben bereitet. Sas festere ftefjt nad; bem @eift ber

franjofiferjen @efe£gebung atlerbings im 33orbergrunb.

^iernact; bürfen bie Eirdjenfabrifen feine liegenben ©rünbe erwerben

ofjne fpejieöe (Srmädjtigung bes ©taates. 5
3?ad) frangöftfdjem 3?edjt mar

1 SSgL oben <5. 50 ff.
2 31®. v. 26. 2tprtl 1847 (Sßeber III. 661 5

). Sgl. Eitern roeiter oben @. 148.
3 S®. § 44. lieber ba§ pfcUjer 2lmoriifation§recf|t ugl. meine auefj im ©onberabbritct

erfcE)ienene 2lb|anblung: Sas banerifcfje 2(mortifation§redE)t unb feine Reform (831. f. a. 5)5r.

1899 @. 63).
4

ct. a. D. @. 100.
5 Drgan. 2trt. 74. Sgl. a. a. D. <3. 63.
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fogar bie ©enefjmigung be§ £aifer§ erforberlid).
1 $n ber Vfalj genügt

in jebem $aQ bie ©enefjmigung ber &rei§regterung. 2

Siefe Ermächtigung fjat ber $abrifrat burd) Vermütelung be§ S3e=

girfeamtö nadjjufuclfjen. Sabei finb bie notroenbigen Mitteilungen ju

machen." 9fad) 9lrt. 219 beö 2lu§fü(jrungägefe§eS §ur 3$ß!D. finb 9cota=

riatsurlunben %u erridjten, unb bier ift bie Stegierungögeneljmigung aus=

brüdltd) üorjubefjalten.
1

3lud) für bie Erwerbung im 2Beg öffentlicher

Verweigerung ift corgängige Sfegiftungögenelmügung erforberlid; ; im an=

bereu ^yall ift bie Erwerbung nur bebingt.

Sei groangSöeräufjerungen ber ftirdjenfdjulbner f'ann bie betreffenbe

Mrd)e mit ©enebmigung beö Vegirfsamtö ©ebote madjen.

Sie Söieberoeräu^erung ber alfo erworbenen ©runbftüd'e gefdjietjt

burd) öffentliche Verweigerung of)ne norgängige Ermächtigung ; bie 33er=

fteigerungSprotofoße unterliegen inbeö ber ©enebmigung ber Ireteregierung. 5

II. 2Ba3 bie Venutjungäfrage betrifft, fo finb bie Etrdjen«

Waiblingen nach bem ®efe§ nom 19. Ventöse X (10. 9Jtärg 1802) Slrt. 1

biö 9 gerabefo ju berjanbeln, wie bie Staate unb ©emetubewatbungen.-

Sa§ ift nur bie Stnweubung bes 2lrt. 60 be§ $abrifbefret§ unb gilt

aud) für etwaige außerhalb Vanernö gelegene SBalbungen. 7

Sie Vermietung ber Sad)ftüf)le ober bie Venufcung al§ £irdjen=

fpeicber ift in ber 9?egel unguläffig. Sei bringenbem (Sinnafjmebebürfnie

barf fie blojß geftattet werben, wenn burd) ©utadjten eines Saubeamten

nadjgewiefen ift, bajg ba£ ©ebäube baburdj leinen ©djaben leibet unb fetner

inneren Einrichtung nach gu einer folgen Verwenbung tauglich ift. ©elbfU

nerftänbltcfj barf baburd) auch ber ©ottesbienft leine (Störung erleiben.
8

III. Sie Verpachtung non Siegenfdjaften nimmt baö Vureau (ber

gabrtfrat) cor, unb jwar nadh 2trt. 60 in ber ^oxm, welche für bie

©emeinbegüter r>orgefd)rieben mar. 9 gair biefe
10

gibt es nach ber ©£). r>on

1869 gwar feine befonberen Verpadjtungöformaliräten meljr, unb fo tonnte

1 Staatäratägutadtjten t>. 21. Sejember 1808 unb Setr. o. 16. guli 1810 (Surf?

I. 194) ; babei nrirb l)ier blofj uom onerofen £iegenfd)aft3erit>erb getjanbelt.
2 SBagner II. 75. ©eib II. 32. 3

3Sg[. über biefe ©eib II. 32.
4 SBagner II. 75 f.
6 3teg.=6. d. 30. 3Jcai 1828 u. 26. 2Jlärs 1830 (SBagner II. 76; ©eib. II. 33).
6 ©eib II. 31. SBcmb, §bb. S. 555. 9£anb=3Bagner S. 515. Sie gefefctidjen

Seftimmungen über bie Serotrtfdjaftung ber ©emeinberoalbungen (@D. 2lrt. 23) bei

Sßeber VIII. 6
ln

. Sie 3)2®. ».
%uh

a refp. Steg.*®. ». 20. Stuguft 1885 enthält bie
14. 2fuguft

aud) geltenbe „©efdjäftSanroeifung für bie Seroirtfdjaftung ber @emeinbe= unb Stiftung!*

uerroaltungen ber Sßfalg" (2(331. 1885 S. 101 ff.), in beren § 90 ber im Sejt angeführte

©runbiaU lüieberfjott wirb (3£anb=2üagner S. 516).
7 3S©§. XII. 490.
8 3teg.=®. o. 8. Sluguft 1834 (Sffiagner II. 45).
9 Sgl. Setr. u. 5. 3Joüember 1790 (§ermenä I. 259 3

), Sefr. v. 5.-11. gebruar

1791: Surft) I. 277, 2trt. III be§ Arrete com 7. Tkermidor XI (Surft) I. 115).
10 Ser Code civil Slri. 1712 üerroeift be^üglid) ber 3Jcrpad;tung ber Staat!*,

@emeinbe= unb ÄörperfajaftSgüter auf bie „befonberen Serorbnungen." Heber bie Ijiex-

nad} uorgefd;riebene öffentliche SBerpadjtung ogl. bie »orljin cit. 3ted}t!quellen.
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man pr 2Innat)me uerfudjt fein, ber 3iat bürfe bie Verpadjtung formtos

üornetjmen.

2lber ber 3trt. 00 roitt nidjt, baß bas firdjlicfje Verpachtung^ unb

VerroaltungQredjt alle Staublungen beä ©emeinberedjts mitmadjt, fonbern

ftetlte basfetbe nur auf ben Voben bes bamattgen ©emeinberedjtö, auf

bem eä noch fte|t. £>iernad; ift öffentlicrjeö Stusbieten ober Verweigerung

öorgefdjrieben (2lrt. 61), bie meines ©radjtens aud) t)eule nod) nur ber

Vürgermeifter ober ber 9ioiar üoruefjmeu fann. Slbroeidiungen bebürfen ebenfo

ber ©enetjmigung bes Sejlrüsamts wie bie Vefdjlußfaffung über ©elbftbau

ober Verweigerung ber jährlichen Äreöjenj. 1

Sei bebeutenberen Verpadjtungen empfiehlt fidj notarielle Verpachtung

fd^on im ginbftd auf 3$D. § 702, jefet 794, 3. 5.

Sie Verpadjtuitgsafte finb nach heutiger 5ßra£i§ bem Vegirfsamt

5ur ©enetjmigung norjulegen.-

Verpachtungen auf mehr als 9 Qafjre finb verboten 3 unb erforbern bei

Strafe ber Dfödjttgfeit Vefdjlufj beS SRatö, ©utadjten beS Vifdjofs unb @ene^mi=

gung ber ©taatsbet)örbe, unb jroar £)ier fogar ber iRreisregierung
4

(3lrt. 62).

IV. SDasfelbe gilt oon ber onerofen 5 Veräußerung ber unberoeg=

lidjen ^irdjengüter (2Irt. 60 unb 62) unb jraar im roeiteften ©inn. G

SBie bie ©üter ber 3)iinberjährigen,
7

fo bürfen aud) bie Jlirdjengüter

nur im $alle unoermetblicher 3Jotroenbigfeit ober augenfdjeinlid)en 9?u|ens

seräu^ert roerben.

$u biefem gmeä fyat bas Ve^irfsamt bie nötigen Erhebungen ju

pflegen unb ben ©emeinberat gur (Mlärung aufguforberit , meim bie ©e=

meinbe Beiträge leiftet.
8

£)er Vefdjlujg bes $abrifrats, raoburdj bie ©rmädjtigung ber <Rreis=

regierung gur Veräußerung nadjgefudjt wirb, muß enthalten:

a) eine genaue Vefdiretbung beS Dbjeftes, roefcrjeö ueräußert roerben

foll, unter Beifügung eines ^atafterausjuges

;

b) bie 2(bfd)ät5uttg bes Dbjeftes burd) bie ©teueroerteiler;

c) bie Angabe, raie bas Dbjeft bis je^t benu^t roorben ift unb rote

uiet es jährlich ertragen fjat;

d) bie Vebingungen, unter benen bie Verweigerung ftattfinben unb

e) bie Benennung bes Notars, Der bie Verfteigerung abmatten foll.
9

2iud) bie tiegenben ftirdjengüter tonnen nämlid) nur mittet©

1 2Banb=28agner 515. SBagner II. 77. Sßagner oerteibigt übrigens gegen SBanb
(®D. 6. 432) unb aud) ©eib (II. 31) ba§ dledjt ber prinaten Verfteigerung.

2
a. a. D. 3 Sefr. 0. 5.— 11. gebruar 1791 (SDurfg I. 277).

4 ©in Sßadjtformular bei Sßagner II. 78.
5

SSerfcEienft bavf ba§ fö'irdjengut nict)t roerben. Siegenfdjaften finb aber aud) nie=

mal§ Stentenuberfdjüffe, meld) letztere ber Sßfalj übrigens fremb finb.
6 Söagner II. 81. 7 Code civil 2trt. 457 3lbf. 2.
8

SDefr. 0. 7. Gerrainal IX. airt. 2 3Jr. 3 (©eib II. 32, äBagner II. 82,
Surft) I. 247

9
3teg.=2!u§fdjr. u. 31. Sejember 1817 (@eib II. 32, Sßanb 6. 553, 5ßanb=5Bagner

S. 514, Sßngner II. 82).



310 SDie Siegenfcfjaften unb beroegltajen Sadjen.

öffentlicher Verweigerung oeräußert werben. 1 $ebe anbete #orm tft nur

mit au§brücflict)er ©enetjmigung ber ^reiöregierung guläffig, unb müffen

bie ©rünbe gum frettjänbigen Verlauf im $abrilrat§befcl)luß genau erörtert

fein.
2

SCud) ftnb bei ©träfe ber SMjtigfeit 3iotariatsurfunben t>orgefcf)rieben,
3

in melden ber SSorbeljalt ber -iRegierungSgenehmigung §u machen tft, roenn

fetbft oortjer bie ^egierurtgSermäcfjtigung jur Veränderung fdjon erroirft tft.
4

Sieht -jftitglieb beö gabrtfrats fann fidj bei Verläufen, bei 3tepara=

tion§=, Vau= ober SBieberaufbauungSoerfteigeruugen unb bei ber Verpachtung

non $abrilgütern als ©teigerer ober auch nur als £eiltjaber mit bem

©teigerer auffteCfen (Strt. 61). £ier hilft ntdjt einmal bie 9iegierungä=

genehmigung barüber hinweg, wie eine folcfje für bie proteftantifche Kirche

in ber oom 8. Januar 1819 § 68 (2Banb ©. 527) r-orgefehen ift.

V. SDie ©rroerbung unb Veräußerung non 9)tobilien 5
ift burch

SIrt. 62 nicht getroffen. 3Kan müßte baher auf bie allgemeine Veftim=

mung bes Code civil Strt. 1594 jurücfgreifen, inhaltlich jeber, bem es

nicht oerboten ift, beliebig taufen unb »erlaufen fann/ wenn nicht bie ©e=

meinberechnungc.inftruftion auch hißr Euratelgenehmigung oorgefetjeit hätte.
7

Unb jraar erteilt biefelbe bei einem SEßert t)on über 500 fC. bie $reis=

regierung, fonft ba§ Vegtrfsamt. 8
SDiefe ©enerjmtgung ber $reisregierung

ift audj erforberlicl) bei allen Slrbeiten, xozlfyt bie innere ^ircheneinrichtnng

betreffen.
;|

gttr roertooffe ©chreine unb ©emälbe, rate überhaupt für ©egenftänbe

oon beroorragenbem fünfilerifchen ober gefchichtlichen ^ntereffe fyatie fchon

ba§ fran^öfifche 9ied)t lufftchtsgenerjmigung norgefehen.
10

Sluch bie Veräußerung ber ÜDtobtlten, bie übrigens gegen $euer=

gefahr ju rierficfjerit finb,
11

hat im 28eg ber öffentlichen Verfteigerung gu

erfolgen. Sie Veräußerung aus freier ^anb bebarf bejirfsamtlicfjer @e=

neljmigung. 12

I Code civil 2lrt. 537 feist rjier roie Slrt. 1712 für bte SSerpacrjtung befonbere

formen t>orati§, raeldtje biefelben ftnb rote bei ber SSeräufjerung be§ SSermögensi ber

SRinbet'jäfjrigen (Code civil 2trt. 459), b. I). bie g-ormen ber öffentlictjen Skrfteigerung. gm
übrigen ugl. Slrt. 60 be§ gabrifbefretä unb Surft) I. 269, ©etb II. 32, SBanb=SBagner

514, SBagner II. 76 f., 83. ®te 33erfteigerung3protof'oIIe ber Notare unterliegen gleid)=

falls ber ©enetymigung ber Äreiäregierung (@eib a. a. D.).
2

a. a. D.
3

2tu§f.=®. 5. 6«ßD. § 219 (Sßeber XII. 624). ©ine SiuSnatjme befielt nur nad)

2lrt. 55 be§ ctt. 2(u<of.=®. für ©r^ropriationen. (5Jät)ere3 bei SBagner II. 82 f.)
4

3Jt@. u. 18. Februar 1860 (SBagner II. 83).
5 SDer Segrtff beftimmt ftd) jur ©tunbe nod) nacf) bem Code civil. 33gt. barüber

SBanb=3Bagner ©. 527. 6 Surft) I. 273 f.

7
§ 213 f. iögl. auctj SBanb <S. 567. »gl. aud) bie 3ieg.=®. t>. 10. Suni 1855

3. 12 (SBagner II. 47, ©etb II. 44).
8

a. a. D.
9

3JJ®. n. 5. gebruar 1879: SBanb 558, 567; SBagner II. 75. S3esüglid) ber 35er=

äufserung fünfitertfd) ober l)iftorifcf) bebeutfamer ©egenftänbe »gl. Sinftr. D - 23. EDiarg

1826 2lbf. 2 VII. 3. 4 lit. d unb 2ft®. n. 12. gebruar 1884 (SBagner II. 80; 3Banb=

äBagner 6. 528). »gl. aud) oben ©. 207 n .

10
S)tefe Sefttmutung be§ franjöftfdiert SRed)t§ gilt in Magern im 3ia!)tnen ber für

ganj Samern erlaffenett SSerorbnungen ; barüber fpäter im 33b. III.
II

3Jeg.=@. o. 23. S^ouember 1844 (aBanb=3Baguer <B. 528).
12

3teg.=®. v. 9. Sult 1833 (SBagner II. 80; SBanb^Sßagner ©. 528).
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§ 94.

pic Kapitalien.

I. 2Ba$ einmal „föapitalftod" geworben ift, mufe in feinem 33e=

ftanb ermatten werben.

Stas fpridjt bie 31®. uom 10. ^unt 1855 1 au§:

„®ie 23erminberung beö jRapttalftocfS unb Serwenbung beäfelben —
ob jju gewöljnUdjen ober aufeerorbentlidjen Sßebürfniffen — iffc bitrdjauä

unjuläffig, unb e§ Jjat hierbei ber ^abrifrat folibarifdt) für bie Stefunbierung

beö Kapitals ju haften, unb bis baljin bie 3*"fen bes aufgewenbeten

Kapitals ber Eird;e ju oergüten."

©er $apitalftod ift baö mobile gunbationöoermögen. 2Bie beim

immobilen ©runbftodoermögen bürfen nur feine ©rfparniffe jur Seftreitung

ber fird)lid)en SBebürfniffe üerwanbt werben. 2Ba3 JRapitalftod ift, beurteilt

ftd» nadj ben jeweiligen äkrtjältniffen.
2

Steigen bie 3ieoeuuen gnr SBeftreitung ber ßultusbebürfmffe nid)t

au§, fo oerweift bie cit. St®, oon 1855 auf ben ©emeinbejufdjufe unb

Äirdjenumlagen foroie für ben %atL größerer Sluägaben auf ein Sinteren.

$m Jßorfteljenben tjaben wir inbeä nur bie Siegel. $n befonberen

gälten faun mit befonberer ©rmädjtigung ber «Ruratetbefjörbe aud) ber

jRapitalftod angegriffen werben." ©elbftoerftänblid) begrünbet bie 3Ser=

Weigerung feine üerwattungSgeridjtticfje Sefdnoerbe.
1 ®aö ©efagte gilt

aud) für bie DJadjläffe als eine befonbere 2lrt ber ^apitalftocfsminberung.

II. 2öas bie Eapitalöanlage betrifft, fo follen uadj 2Xrt. 63

bie $abrifgelber, beren SSermenbung nidjt burcfj ^unbation beftimmt ift,

bie abgetragenen Kenten, ber SSerEaufSerlös
, Stoufdjüberfdjufj unb bie=

jenigeu Steoenuen, weldje nadj SBefircitung ber gewötjnlidjen Sluslagen

übrig bleiben, „nadj ben tjterüber befteljenben 3>orfdjriften an=

gelegt werben''.

33e3üglid) ber 9ted)töquellen ift fotgenbeö ju fagen: grütjer galt bie

9i@. com 16. äluguft 1834, „bie fixere Anlegung oon ©emeinbe= unb

©tiftungsf'apitalien betreffend'. $m gnfammenfjaug mit ber im $al>r 1869

burdjgefirrten 9ieorganifation erging bie 33D. oont 31. $uli 1869, „bie

^apttateausletfumgen ber ©emeinben unb Stiftungen betreffend'.
5

SDiefe galt aber oorerft nur für bie politifdjen ©emeinben. 6

®a fiäj bies tnöbefonbere für bie Jmpotfjefarifäjen Einlagen fdjmer

Ijalten liefe, f>at bann bie 3t@. uom 29. Januar 1889 7
bie erwähnten

1 SBagner IL 83 f.; SBanb=3Bagner ©. 530; @ei& II. 43 f.
2 Sgl. Sßaqner II. 85. 3

a. a. D.
4

I. 91; II. 526.
5 2l6gebruc£'t ßei SBagner II. 95. aSoffjugSoorfdjrifteii in ber 2M. t>. 6. 2luguft

1869 unb Seg.=@. ». 12. Sluguft 1869 (a. a. D. II. 96 ff.).
6

(Sit. 9M. r>. 1869 g. 25. Sgl. oben ©. 219.
7

2l6gebruc£t 6ei SBagner IL 94.
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33erorbnungen von 1869 aud) auf bte ^uttuSgemeinben für amoenb=

bar erflärt.

Duelle bes geltenben 9ied)ts fiub bafier bie citierten SSerorbnungen

oott 1869—1889.

2)as frangöftfd^e Sfted^t fjatte mit Unterfdjeibung ber £apitalsl»öt)e

bie 2Intagegenef)migung bes Sßräfeften, äKtnifters, (Staatsrats uub fogar

bes Staatsoberhauptes oorgefeljen.
1 $n ber ^pfalj genügt fjeute unb ift

aber aud) in jebem gaß erforberltd) : bie ©eneljmigung bes 33egirfsantts.
2

21I§ £apitalsanlage fiub aucf) SBorfdjüffe aus verfügbaren ®trtf;en=

mittein ju be|anbeln, reelle nidjt im gleiten Qaljre roieber gitrüderftattet

werben. 3

Sie 33D. oom 31. Quli 1869 fam bereits oben S. 219
ff. jur 2>ar=

ftellung.

£iernacfj gibt es eine boppelte aber immer genehmigungspflichtige

Slnlage:

a) in Jgnpothefen,

b) in Staatsobligationen unb befonbers jugelaffenen 5lrebitpapieren

oon juriftifchen Sßerfonen, ©efeüfchaften unb ^rebitinfütuten.

$ebe anbete 2lusleif)ung hat fdjon bas £>efret oom 16. ^utt 1810

Strt. 1
1 »erboten.

lieber bie Stnlage in Obligatio neu, unb bie SBinfulierung ber=

felben ogt. oben S. 224
ff.

3ur SDarfietlung über bie Slnlage in §npotf)efen 5
ift Ijier aus ber

3t@. non 1889 nur nadjgutragen, baß ber Slnlagebefdjlufj bes ^abrifrats

aud; bestätigen mufü, „bafc bie Sdjä|ungSroerte ber 311 beftetlenben llnter=

pfänber fotcf;e fiub, bie bei einer felbft groangSroeifen Serfteigerung fidjer

erlöft werben".

3lad) bem 31ed)t oon 1834 follte ber SBert ber 511 oerpfänbenben

Sache breimal höher fein als bas aufjunehmenbe Kapital. älber bas mar

nidjt mcljr burd;jufüt;ren unb ber ^auptgrunb, roesf)alb 1869 mit bem

alten 9M)t aufgeräumt mürbe.

3iad) ber 33D. von 1869 § 2 (ogl. oben S. 220) ift eine geuügenbe

Sicherhett, abgefeljen oon ben fonft in 33ctrad)t fommenben unb ber freien

SBürbigung ber SSerroaltung anheimgegebenen Siüdficfjten, bann als oorbanben

anzunehmen, mann bie ^npottjefenobjefte in Säuern fidj befinben unb ber

l)albe SBert berfetben gur SDedung bes £>arle£)ens mit ©tnfdjlufj einer $infetts

1 SBagner II. 86.
2 ©it. 3teg.=@. 0. 1889 3. 2.

3 SßanbWagner ©. 529.
4 äBanb ©. 569. 2)urc£) (generale 0. 19. 2tpril 1883 S- 6 rourbe biefe 3>orfd)rift roieber

in ©rinnentng gebracht. Surdj 2Jl@. r>. 29. Scjember 1893 rourbe bie 2lnlage von Ra=

pitalicn ber iUrd)en= u. Sßfrünbeftiftungen bei ben 9teiffeifen'fct)en SavIe^enSfaffenoeremen

at§ nur au§natjm§n»eife guEäffig erflärt unb beren ©enetjmigung im einzelnen J-atte

banon abhängig gemalt, bajj bie genannten SSereine ungroeifelJ^aft bie erforberUdje

©ittjertjeit bieten ($ßanb=3Bagner ©. 529 3
).

5
S8gt. oben ©. 217 ff. SSerroattungSbctaitS bei 2Banb=2Bagner ©. 531 ff.
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unb 5?oftenfaurion ja 10°/o unb ber etwa oorgerjenben ^ppotbefen J)in=

reiben roürbe.

2)as liegt aud» bem Strt. SO unb 82 beö baper. (üsntro. eines 3tu§f.s

©ef. 311m 33©33. 31t ©runb.

gür febe beabfidjtigte ^apitafeausleirjung ift aua) fernerhin notariellem

©utadjten beizubringen.
1

Sei ^apitatsabtragungen ift für alöbatbige SBieberanlegung ©orge

gu tragen.
2

SDie besügüdj ber interimiftifcfjen Stnlage getroffene Seftimmung in

2trt. 63 2lbf. 2 ift burd; bie anbere erfegt r bajg bieponibte Äirdjengelber

in ber Serjinfungefaffe bes Sejirt's ober bei ber Vdarit in Subungerjafen

31t hinterlegen finb

.

3

§ 95.

lieber bie ©runbgefälTe unb irjre Slblöfung r>gt. mein 3e£»nt= unb

«ßoben3in§red)t 1898.

©ine befonbere Sefprecfjung nerbienen nur nod) fotgenbe $orberungö=

recbte:

1. 2He JUrdjftufjtgelber fpieten in ber ^3fat§ eine größere 9?oße

als im redjtsrljeinifdjen Sapern.

Sie ^irdjftütjte ftetten hier eine attüberfommene Sequemltd)feits=

einridjtung bar,
1

meiere als $inan3quelle ausgebaut ift unb auf prinat=

redjtlidjer ©runblage rnfjt.
5 Sie Sermietungsfrage ift batjer in ber ^fafj

lebiglid) eine $rage ber Sermögensoerroaltung. ®er politifdjen ©emeinbe

fteljt tro£ bes ^ntereffeö, bas fie roegen ber im 2lrt. 92 ermähnten @r=

gängimgspflidjt an ber Sermietungsfrage t)at, fein ©infprudjsrecfjt 31t.
6

®er Strt. 36 „Son ben ©infünften ber Slirdje" erroälptt bie $ird)=

ftublgetber an groei ©telleit: 2tls „^reis ber nermieteteu ©tüljle" 5)

unb als ©innafjme „aus ber ©eftattung von Sänfen in ber iRirdje" 6).

Sas franjöfifdje Sfedjt fennt ncimlid)

a) eine fog. location des bancs et cliaises, b. I). bie ©eftattung

bes ©ebraucfjs üou ©türjlen für periobifdje ©otfesbienfte (3trt. 64)/

roobei bie Stütjte für bie beseidmeten ^läge mitgebradjt

1
(Sit. 3ieg.=(S. d. 1889 £. 1.

2 Seg.=@. ü. 10. Suni 1855 3. 1 (Sßagner II. 84; 3Banb=2Bagner <B. 530; ©eib

II. 43 f.).
3

a. a. D.
4 S)a§ $ircf)ftul)lreferuat ber Patrone unb Sßoljltfjäter int 2lrt. 72 §at ein gemein=

rechtliches SSorbilb. öier entfielen natürlich für kie ^ircfje feine ©innaljmeu.
5 Sgl. oben ©. 239.
c SBagner II. 111 f.

7 ©3 mufj jebocl) ein Sßeg freibteiben, roo biejenigen, roelcfje feinen 5plat5 mieten,

bem ©otteöbienft bequem beiioofjnen fönnen (2(rt. 65).
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werben. Ser 9)liet3preis ober Sfarif wirb J)ier burdj baö Vureau

unter (Genehmigung bes ^abrifrats feftgefe^t unb publiciert

(2Irt. 64).
1

SDiefe Vermietung fann eine boppelte fein.

SaS Vureau wirb nämtid) com dlat autorifiert, entroeber eine

location en regie ober eine location par mise en ferme oorjunefmien

(2lrt. 66). 3fm erften galt oermietet baö Bureau bie Vlä£e felbft (©et6ft=

regie). $m anbern $a[t gibt baöfelbe auf bem Sßeg ber öffentlichen

©ubmiffion bie (Erhebung unb Vereinnef)mung an einen Vädjter (3lrt. 67).

SDer ^ßacfjtbrief enthält auch o e" feftgefefiten «Stützpreis ju bem ber Väd)ter

oermieten barf (2trt. 67).

Stefe 2trten oon Vermietung fennt bie pfäl^er Vrarjs nid):.

b) Sie fog. concession de bancs ou de places ift bie Vegrünbung

eines feften Vanfredjts ohne Vefdjränftmg auf gewtffe ©ottesbienfte,

aber nicht über Seben^eit (2lrt. 68).
2

Sie einzelnen ©efudje finb fner com Vureau öffentlid) bef'annt 51t

madjen, bamit fid) jeber burd) ein oorteilhaftereö Angebot ben Vorzug

fidjern fann (3Irt. 69).

Sie Vadjt gegen jährlicfje Abgabe fann nad) ber ^uftimmung be§

gabrifrateS uom Vureau ot)rte weiteres gutgeheißen werben (2lrt. 70).

Söirb aber ein unbewegliches ober beweglidjes ©ut als Kaufpreis biefes

©cbraud)red)tes hergegeben, fo ift amortifationsgefe^lidje (Genehmigung

nad) 2lrt. 71 erforberlid).

Sie pfäljer Vrarjs rennt nur biefe gemeinredjt[td)e ©ebraud)S=

einräumung unb jwar gegen eine jährliche Abgabe. Sie Vlätje werben

burd) ben Vürgermeifter öffentlid) oerfteigert, unb 2Irt. 61 fommt hier

nicht gitr 2tnmenbung. ©er Vcrfteigerungsaft unterliegt, wie alle Ver=

padjtungen, ber ©euehtnigung beö Vejirfsamts. Sas in Strt. 69
ff. ge=

regelte ©ubmiffionsoerfahren ift faft ganj außer ©ebraud) gefommen. 3

Sie einfd)lägtgen 3ieoenuen werben nad) 2trt. 80 oor bem orbent=

lidjen 9tid)ter eingetrieben. Sod) würbe im ^aüjr 1815 4
audf) bie 33ei=

treibung rücfftäubiger £ird)engefätfe burd) ©teuerboten geftattet.

2. <air d)f)of Seinnahmen.
3u ben ^irdjcnfabrifeinnahmen red)net baS (^abrifbefret Strt. 36

3- 4) aud) „produit spontane des terrains servant de cinietieres " . Sie

fran§öfifd)e $urispruben3 läßt bies bem üffiortlaut entfpredjenb aud) für

bie Eommunalfird)£)öfe gelten, für meldje bie Veftimmung oöHig unoer=

ftänblid) ift, crftärt bann aber aud) produit spontane einfdjrönfenb bahin,

baß bie ^abrif nur baS gewinnt, was infolge oon Sfnftug, alfo ohne

1 @5 ift ausbrücüid) verboten, für ben eintritt in bie $ird;e etroaä 3U forbern,

noü) in ber Sirene etroa§ 3ftef)rere§ ju forbern, alä ben $rei§ ber ©titele, unter roa§

immer einem Sßorroanb e3 fein mag (2(rt. 65).
2 Sgl. barüber oben <&. 239.

3 SBagner, S)aä ©emeinbe; unb <3tifiung§retiE)nung3roefen ber 5ßfal5 II. 109— 112.
4 23D. 0. 11. gebruar 1815 (©eib II. 39).
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jeglidjes ßufyun menfqjlidjer Xfyäügteit auf bem £trd)b>f roäd)ft.
1 ®te

banerifdje 5ßrari§ ift aber mit üftecf)t eine anbere, tuie fdjon bie lieber

fegung geigt : „eigener ©rtrag". ©igener ©rtrag ift nämltdj aUcö, mos

bas Äirdjfjofsgelänbe felbft probujtert, gleichgültig, ob bie Kultur eingefetjt

bat, ober nidjt, im ©egenfafc ju Seerbigungsgebüfjren u. f. m., reelle

tebigltäj bas ^robuft einer redjtltdjen SCnorbnung fmb. $n ber Sljat roäre bie

S3ef<$ränht!tg ber EirdjJjofserträgmffe auf bas Slnflugsrcadbstum unb bie be=

fonbere (Sinfteüung berartiger bagateUmäfjigen (Srträgniffe unter bie @in=

nafmiequeßen tMig finnlos. Söerat man aus Strt. 37 3. 4 erfietjt, bafj

bie Sürdjenfabrif' bejüglid) ber griebljöfe oie Hnterljaltungspftidjt fjat, fo

üann ber Strt. 36 nur non ber ©runblage aus btftiert fein, ba§ bie $abrif

aud) äße ^ird)!)ofserträgniffe bejteljt.

$n ber Xfyat ift bas ber gnfjalt uon 3- 4 in SSerbinbuug mit 3. 10.

@s ift ein aud) burd) bas 3teid)sgerid)t
2

nerteibigter Irrtum, bajs

baS frangöfifd^e 9?ecf)t ein @tgentumSred)t ber potittfdjen ©emeinbe an ben

Kirdjpfen begrünbet fjabe.
3 ®ie Berufung auf bie Sßenbung „communes

auxquelles ils appartiennent" 4
ift nicf)t fticf)l)attig. SaS SDefret von 1804

madjt es ben „communes", raeldje bie $ird)l)öfe im 2Betd)lülb ber ©tabt

aufgeben mußten, §ur ^Sflidjt, neue 33egräbnisplätje außerhalb bes

SSeidjbilbeS anzulegen unb orbnet bas ^eräufjerungsredjt an ben alten.

SDte (Sigentumsfrage ift f)ier nidjt angefefmitten, bod) erfdjeint burd) bie

2lnfnüpfimg an bie alten EirdjtjofSnerfiäftniffe bas ©igeutum einer foldjen

commune oorausgefegt, bie man insbefonbere bei ber unfidjeren S£ermino=

logie am beften als Sürdjengemeinbe ober ^irdjenfabrif bejeidmet. 2lud)

bas gubriibef'ret Slrt. 37 3- 4 mad)t es ben Eirdjenfabrifen nod) jur

$flid)t, für ben Unterhalt ber $ird)f)öfe «Sorge §u tragen — eine 23eftim=

mung, bie erft bas bayerifdje ©emetnberedjt geäubert f)at (pfalg. @D. Strt. 29).

©0 rann alfo ber Slrt. 36 51t ben ©inf'ünften ber $abrif aud) bie

Slird)t)ofSerträguiffe rennen. SDenn gebaut ift l)ier nur an £irdjf)öfe, bie

r>on ber ^irdjenfabrti angelegt ftnb unb berfelben gefjören.

SDa in ber ^falj aber bie meiften £ird)f)öfe fjeute tl)atfäd)lid) 9tonu

munalfird)f)öfe finb, bereu ©rträgniffe felbftoerftänbltd) ber ©emeinbe

jufatten, fo ift 3- 4 siemlid) bebeutungSloS.

©djroterigfeit madjt freilid) bas spontane aud) bei ber Ijter oor=

gefdjlagenen ^efdjränfung. @eini§ roäre bies SBort beffer raeggeblieben.

3?ad)bem es aber baftel)t, fann man 3- 4 nur bafyn errTären, bajg bas $ird)=

fjofsraadjStum baruuter oerftanben ift, aber aud; nad) erfolgter älnpflanjung.

1 So ba§ <Staai3rat§gutact)ten 0. 22. Januar 1841 (Surfgl. 368). 2(ucf| SBagner II.

42 fte()t im 23atm biefer 3luffaffnng.
2 @. 0. 5. 3uni 1885 (XIV. 305).
3

Stacfigeroiefen in meinem „Segriff unb ©igentum ber [jeil. ©ac^en", II. 408
Bi§ 418. Sgl. aud) 0. 3Banb, Rom. }. pfät». ©D. 2. Stuft. @. 80 ff. SBanb=3Sagner,
@. 462 ff. SBagner II. 40 ff. Dberfir. 6. d. 18. 3Mrj 1874 (IV. 366). Sgl. aucE) unten ©. 319.

4 Setret ». 23. Prairial XII. (12. Suni 1804) Strt. 9: Surft) I. 362.
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®en ©egenfa£ bap bifben bte ©innafjmen au§ ©ebüfjren für ©räber

unb bte 23enu£ttng uon Kircfjfjoföutenfüien, bte nadjfjer (3. 10) als be*

fonberer (Stnnafjtnetttef figurieren. 1

$n ber felterroäfjnten 9ttd}tung ift nocf) eine attbere Seftimmung

von 33ebeutung.

£)a§ ©efret com 18. 3M 1806 beftimmt im STrt. 7: „Ilnbefcrjabet

aEer 1fleä)te liefern bie Gabrilen bie für ben Srauergotteöbienft unb ba§

Seidjenbegöngniö erforberficfjen ©egenftänbe. ©ie bürfen ba§ 9iecfjt rer=

pacfjten. ©ie fjaben Tarife nacfj beftimmt ju bejetdjnenben Slbftufungen

anzufertigen, biefelben bem ©emeinberat -utr SBegutadjtung uorgufegen unb

für bie ©täbte bie ©enefjmigung be§ Haifers eitnufjofen." 2

©ebört alfo ber ^riebfjof ber Ktrdjenfabrif, fo bifbet bas ganje

aßactjstum (3- 4) mitfamt ben $trcfjf)of3= unb SeerbigungSgebüfjren (3- 10)

eine ©innafjme ber Kirdjenfabrtf.

3. Sieben ben „23eerbigung§gebüfjren" erroäfjnt 3- 10 unter ben

©innafjmen ber $abrif bie „©ebüfjren, roefcfje bie ^abrif'en gufotge ber

von un§ genehmigten bifcfjöfiidjen SSerorbnungen begießen".
3

4. ßükfyt fommt ber „3ufd)uj3, roefdjen bie ©emeinbe im @r=

t)eifd)ung§faEe oerabreicfjt" (3- H), ber aber, ftreng genommen, ebenfo=

roenig ju ben 9?eoenuen gehört, roie bie fiter allerbingö aucfj ntcfjt genannten

SMtuöttmfagen.

Sie ©emeinbejufdjüffe ftnb nur im 3u i
a'ittnenf)ang mit bem @e=

meinberedjt gu oerftefjen. darüber fpäter <&. 318
ff.

5. SBeiter ftnb nod) bie 2)tief = unb ^aditjinfen ju ertüäfjnen.

2lu§ftänbe aller 2frt tonnen nur im $all ber Unbetbringlidjfeit unter

©enefjntigung be§ Sejirf'äamtä niebergefcfjfagen werben. 3tegierung§=

geneljmigung ift erforberüdj, raenn bie Unbeibringtidjfeit auf bie ©djulb

beö 9?ecfjnerS gurüdgefjt, ober bie StbfcFjreibung r-on Kapitalien, ©üterfteig=

fcfjiflingen, Stecfmungsreceffen u. bgf. in $rage ftefjt.
4

§ 96.

lieber bie ©cfjenfungert an bie Kirdje unb ifjre amortifation§= refp.

üerroaltungöredjtlicfje SBefjanbfung ogf. mein „SSaperifcfjeS 2lmortifation§=

redjt unb feine Reform" 1898 63 ff.

©ine befonbere 33efpred;ung oerbienen nur:

1. Sie Ro Heften. 5

1 £>ätte ber ©efetjgeber ba§ „spontane" toeggetaffen, fo f)äite eS ber 3- 10, roemg=

ften§ nms> bte 33eerbigung§foften betrifft, nifyt beburft.
2

Surft) I. 373. 3 ©er SifdEjof ift aber nidjt mefjr guftänbig.
4 ©em.^ec^.=Snftr. o. 1826 § 265. 3Jeg.=@. o. 2. S^ember 1836. SBagner II. 120.
5 $gl. barüber oben <5 250 f.
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Ser 2Irt. 36 3- 7 eriüät)nt als roeitere (Sinnafime ber Kirdienfabrifen

bie (Sinfünfte „aus ben für ben Itnterfjalf be§ ©ottesbtenfteö oeran=

ftatteten © e t b f am m lu n g en".

©otteSbtenft ift liier im roeitefien ©tun au^ufaffen.
1

©oldie KoUeften finb teils Kirdjen=, teils <gau3folIeften. 2Ba§ bie

©elbfammlungen in ben Kircfjen anfangt, fo ift baö im 2lrt. 75 2
juge=

ftanbene 9tedjt be§ SBifdjofS, auf ben 33eridit ber Kirdjenofteger, bie er^

forberltdjen 2tnorbnungen 511 treffen, mit ber im ^af)te 1818 eingetretenen

llmbilbung be§ Kuratelredits befettig t roorben.
3

SBejügtictj be§ Kotfeftemoefenä gelten tjcxtte in ber ^fafj unb

im re^törrjeinxfcfjen Sauern biefelben Seftimmungen: 4 ®ie ^an§= toie

Äircfjeufotlet'ten tonnen nur mit poltgeitic^er ©enetjmigung oeranftaltet

werben, angeorbnete KolMten finb 31t ergeben, unb ber (Srtrag ift bem

9Mjner 31t übergeben unb non biefem orbnungögemäfj 311 »errechnen.

2. ®a§ letztere ift bejüglicfi beö ©rtrageö ber „Dpferfafte n" 31t

fagen (Strt. 36 3- 8 )/ bie immer eine auf ben ^3farrbe§irE befdiräntte unb

babei forttaufenbe Kofletle bebeuten. $ür biefe ift eine bel)örblidie @e=

nelimtgung ntd)t erforberlid).

3lad) ber 9i@. vom 10. ^uni 1855 ,3. 3 5
ift in jeber ßirdje ein Dpfer*

ftodE 3ttr Sammlung freiwilliger ©aben aufjuftellett, felbft ba, wo bas

©ammeln mit bem Klingelbeutel nidit ftattfinbet. 2)er ©rtrag ift in ber

3al)re3recf)nung in @innal)me 3U bringen.

Dpferfaften unb Klingelbeutel uuterfdjeiben fidi in jurifiifdjer £>tn=

fidit nidit.

SDer Klingelbeutel ift tnelfad) aufjer ©ebraudj gefommen.

Diadi ber citierten 9i@. oon 1855 3- 4 ift bie 33egor)lung eines befonberen

©ammlerö ungutäffig.

SMe Klingelbeutelerträgniffe finb raie bie Dpferfafteneinlagen 3U be=

tjanbeln. $m übrigen ogl. oben ©. 246
ff.

3. 3- 9 fpridjt oon „Db tationen, roeldie ber^abrif gemalt roerben".

Siefe unterfdieiben fict) oon ben Kotteften, Doferfaften= unb Kfingel-

beuteleiulagen bttrd) ba§ geljlen einer Slufforberung. 9(udj brauchen fte

nidit in ©elb ju beftet)en. 9Jlan beute nur an Dblationen oon Kersen,

Silbern u. f. ra.'
J Unter 3- 9 gehören bat)er alle »orfjer niefit genannten

freiwilligen guroenbungen, 0 \e j0 g gunbationen unb ^unbationSjufCüffe.
7

1 2Bctgner II. 43.
2 Sgl. cutcf) Sefret ». 12. September 1806 2lrt. 2 (Surfe I. 357).
3 Sgl. oben S. 295. 9Jctt beut gefeilteren 3lu§6au be3 2(rmenraefen3 f;at aud|

ber ©tnftujj ber 9Bol)ltE)ätigJeitsßureau§ aufgehört , rate er im fyabrifbefr. 2trt. 75 unb
int Setret 0. 12. September 180(3 (Surfn 1. 357) gugeftanben roorben mar.

4 Sgl. oben S. 250 f. unb baju 2Jßanb=2Bagner ©. 544.
5 SSctgner II. 44. (Mb II. 44.
6 tejenjuioenbungen finb unter ben 9taturaleinnaf)ttien ju buchen (2lrt. 76).

Sefonber€ erraäfmt finb Ijier bie Kerjen, roeldie ber ftabvit bei Seic^enbegangniffen unb
Sotenänttem julommen. Heber Sropfraacp ugl. 3kg. =©. 0. 10. %m\i 1855 3-5 (@eib IT. 44).

7 Sgl. barüber oben <B. 148, 152, 242 f.
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4. Söei Slnnioerfarienftif tungen 1
muffen bie Hälfte ober roenig=

ftens groei fünftel ber 3infen ber £trä)e üorbefjalten roerben.
2 Sie 2lnnaf)me

erforbert bie ©enefjmigung ber ^reisregiertmg, roclcfje im @int>ernef)meu mit

bem Drbtnartat erteilt mirb. 3 Sie ^nna^meernxääjtigung ift bem ^abrifrat

nur in 2lbfdjrift ober Slbbrucf gujufertigen.
1

S)te $rage ber 9?entenüberf djüf f e fdbjtefjlidj wirb in ber ^falj

bei ben befonberen 33erf)ältniffen bafelbft nidjt praftifcfj.
5

groetter Eitel.

3)a£ 91 u v g n b c- u nb ©cmetnb credjt.

A. Bas 3Utsgabcred)t.

§• 97.

|>ie ^crpfttd)tuugcn ber ^ürd)cnfaßrtß.

35er SIrt 37 jäfylt bie 33erpf liäjtungen ber ^abrif auf: 2tn erfter

©teile flehen bie Soften ber 3ieal= unb ^erfonalerjgenj beö ©otteöbienftes/

bann fommen bie Soften ber SBergierung unb inneren 2tuöftattung ber Eircfje
7

unb fdjüejslidj bie SBaulaft.
8

35te 2(ufbrtngpf(tcf)t gefjt alfo weiter afe im reifjtsrtjeinifcfjen Magern. 9

Senn bie Sßfalg unterrairft aucf) in getöiffem Umfang bie Sßerfonalerjgens

1 Sgl. barüber oben ©. 243 ff.
2

3?eg.=®. ». 29. %uni 1822 (Sßagner II. 74).
3

3ieg.=@. o. 13. Sunt 1836 (SBagner II. 74). Sie gabrifräte l)aben in ihren

Slnträgen auf Sinnahmeermächtigung bie in ber 3ieg.=@. o. 2. Januar 1885 (Sfiagner II.

74) Dorgefdjrtebenen Slugaben 31t machen.
4

3teg.=®. 0. 23. äJtära 1887 (Sßagner IL 74).
5 2ßanb=3Bagner ©. 69 2

, 546 3
.

6
3t e a I e r i g e n 3

•' Saramente, heilige ©efäfje, Sßeifjjeug, Beleuchtung, Brot, Sßein

unb 3Eeil)rauc£) (3- 1). Sie Stufjäljlung ift nicht erfc£)öpfenb. 3roeÜeH°3 gehören auch

•Dtiffale, Slgenbe unb anbere notroenbige Bücher hierein. Stufjerbem ift an bie Sro3ef5=

unb «erroaltungsfoften 3U beuten, lieber ben gabriffcfiranf (Slrt. 20) cgi. oöen ©. 277.

^erfonalejigenj: ©eljaltgfoffen für Kapläne, ©afrtftane, Sänger, Drganiften,

©löccner, ©crjnpetjer, Gebelle unb anbere im Sienfte ber Kirche ftebenbe Serfonen (3. B.

aucf) 3te<fjner, ©efretäre) nacl) Serhültniö ber Drte unb ihrer Bebürfniffe (3- 1)- Sie
Bejahung eine§ Befonberen 3luffel;er§ jur 2lufrecl)terl)altimg ber Stulje unb Drbnung
roätjrenb be3 ©otteSbienfteS ift aber mit 2lusnafjmc be§ Someg 3U ©peuer nicht mehr
geftattet. 3ieg.=S. o. 10. guni 1855 3. 6 (@eib II. 44). Leiter fommen bie Honorare

für bie 3lboent§=f5aften= unb jJeftagSprebiger (3- 2). Ser Pfarrer freilich fdjeibet aus,

ba für biefen ba3 Senificium bereitgestellt ift. Sod) ugl. oben ©. 112 f. 2(ud) für Äafuttl«

gebühren bei Sinnen fiubet feine Seiftung unb Serrecbuung auS ber Kircbenfaffe an Pfarrer

unb niebere Kirdjenbtener ftatt. (3teg.=@. u. 10. Sunt 1855 3-13: ©eib II. 44). Socf)

fommen möglichenneife 3teifefoften in Betracht (SBagner II. 51), unb ift bie Befcfiaffung

eines> ?{5farr§oufeS refp. einer ^farnoohnung Pflicht ber politifcl)en ©emeinbe Slrt. 92 3- 2.
7
3- 3 ' „Berjierung ber Kirchen" unb Diejenigen 3lu§gaben, „welche auf bie innere

Berfdjönerung berfelben Bejug haben". Sie 2(ugfchmücfungeu fönnen bleibenb ober

yorübergeljcnb fein. SSgl. SEBagner II. 48.
8 „Unterhalt ber Kirchen, $ßfarrJ£)äufer unb ©otteSärf'er."
5

«gl. oben ©.111 ff.
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forme bie gange innere ^irdjeneinridjümg, metdje für bie 2tuöübung beö

@ottesbienfte§ erforberlid^ ift, ber Slufbringpfltd^t. Stnbernteüö aber fprtdjt

ber Slrt. 37 nur oon notroenbigen Soften
1 unb forbert 9iü<ffid;t auf bie

örtlichen Sebürfniffe.

Sejügltdj beö $riebtjofö ($. 4) iffc feilte in ganj Sapern bie polt;

tifcfje ©emeinbe t)erftettitngä= unb ltntertjaltungöpfXi^tig.
2

SDamit rairb aber ntdjt bte Sttjeorie gutgeheißen, bafj im ©ebiet be§

fran§öfifct;ett 9Mjtö bte $irc£)f)öfe im ©emeiubeeigentum fterjen. SDiefe

£l)eorie läjgt fidj cor allem aus bem fran§öfifctjen Sftedjt ntäjt ftüljen;
3 baö;

felbe Ijat Dtelmeljr an ben übernommenen @igentum§mr)ältniffen ber ^irct)=

f)öfe nidits geänberr, unb bte üftettanlegung von fonfeffioneßen griebljöfen

burct) bie £ird)en nidjt befjinbert.

2)aö trifft aud) für bie @D. 51t. ©ine fommunate Slnlagepfüdjt

beftetjt f)ier nur im 93ebürfm§faE, atfo meint nicf)t fdjon ein griebbof,

aud) ein f'onfeffionetter Slirdjbof, ber ja allen geöffnet werben mufj

§ 100), oorbanben ift.

S)er fonfefftonelle ^trdjtjof unterliegt aber nacfj rate r>or ber fircrdiäjen

Sautaft. ®ie pfätger Eirdienfabrtfen unb red)törl)einifd)en Etrcbenoerrüal;

tungen tonnen bie fonfeffionellen $rtebf)öfe fddiefjen refp. Gsnueiterungen

ablehnen unb bamit bte politifd)en ©emeinben jur Erfüllung itjrer

©emeinbepftictjt fingen. 4
3tber bi§ jur üüuflaffung beö 5lircX;f)of§

tjaben fie nadj ben ©runbfät>en ber ftrdjlidien Sautaft für anftänbtge

ttnterljaltung ju forgen, mie and; ber Slnlegung oon foufefftoneEen $ird)=

tjöfen burd) bte £ird)eufabrifen fein gefeßlidjeö ^inberniö entgegenftetjt.

^Derartige Slnlagen finb bann für bte politifäjen ©emeinben ein 33e=

fretungögrunb.

SDie polittfdjeu ©emeinben tjaben bie Uuterrjaltungäpfltdjt nur, info;

raeit fie in Erfüllung einer ^fltcbt aud) bie Slnlage beforgte.
5

SBirb bie ©rroeiterung etneö fonfefftoneHen ^irdjljofä bttrd) bie poli;

ttfdje ©emeinbe beforgt, fo fjat btefelbe mangels abraeidjenber Serab--

rebung an bem pgefddoffeuen Seil aud) (Eigentum unb Unterhalt, tuätjrenb

im übrigen eine Slenberttng nidjt eintritt.

SBettere SDetailö beö 2Intage= unb überhaupt beö ^rtebbofredjtö im

^rairialbefret/ inöbefonbere baö ©rforbernis ber ©enebmigung beö Slnfaufö

1 Sei größeren aufserorbentliajen 2tu§gaben für ben ®ultu3, 5. 23. für bie ^eier
be§ ©ottesbienfte§, 2>erfcl)önerung ber ^ird;en, Stnfcfjaffung von Drnaten u. f. ro., ift

oorfier an bie KretSregierung SBertcfjt 51t erftaiten, um int Gsinöernefjmen mit bem bifcf)öf=

lic£)en Drbinariat bie 3roecfmäj5tg!eit, ben 2lnfaß ber Soften u. bergt, einer Prüfung 51t

unterteilen. Stejp®. b. 10. Quni 1855 3. 12 (@ei& II. 44).
- Sßfätg. ©D. 2lrt. 29 in Ue&ereinftimmung mit ber recfitärf». ©D. SCrt. 38.
3

SBgr. oben 6. 315.
4 ®amit «überlegen fic^ bie Sebenfeu »on Sang (2lrcE)iD

f. ein. 5pr. 26 ©. 334 ff.

342). Sit biefer Sefc^ränfung aeeeptiere iü) ba§ taffeler D2l®.=®rf. 0. 15. ge&ruar 1862
(©euffertg Strcfjiu 15 @. 320).

5 So aud) Sßagner II. 50 gegen bie 91eg.=®. ». 30. 1875 (@. 49 f.).
6 Sefret 0. 23. Prairial XII. (Jßanb, ipbb. 274 ff.)



320 Sa§ Secf'ungSredjt.

für fyriebJjofögiüecfe ift für bie ©emeinben nadj ber @D. nici)t mel)r faltbar.

2)a$ bat and) bie Ereisregierung anerf'annr, aber aus fanitfö&poltjeißcfjen

!Rücfftdt)ten bie Vorlage ber ^rojefte an bie SBejirfeamter angeorbnet. 1

§ 98.

pas petßungsredjt

2)a3 SDefret oon 14./24. ^ebruar 1810 2lrt. 1 befagt:
2

„2ßenn in einer Pfarrei raeber bie gabrifeintunfte, nodj in beren

Ermangelung bie ©emetnbe=9?eüemten Ijinreicfjenb finb, um bie attjätjrtidEjen

Stuögaben für ben ©otteöbienft 311 beftreiten, fo fann eine Umlage . . . er=

fjoben werben."

Siefes einfache Sßrmjip liegt ftfjon ben betaillierten Stuorbnungen bes

ftabrifbefrets oon 1809 51t ©runb.

S)ie Ijier normierte gemeinbliäje Sechmgöpftidjt befdjränft fidt) aber

mcfjt auf bie Stuögaben für ben ©otteäbienft, fonbern trifft ade 33er=

pfttdjtungen beö SCrt. 37.

SDaö gabrifbefret 2Irt. 92 3. 1 madjt e§ nänttidj ber polütfdjen

©emeinbe jur ^fticfjt

„baö Unjutänglidje ber ^abrifeinfünfte für bie im 37. 2Irttfet

angeführten 23erpfticbtungen ju ergänzen." 3

9ladj 3- 2 ltno 3 § at ferner bie politifcfje ©emeinbe für ein ^axx-

tjauö, refp. eine ^farnootjnung aufjufommen ober eine ©djablosJjaltung

in ©etb auswerfen unb für bie ^auptreparaturen ber jum ©ottesbienft

getoibmeten ©ebäube ju forgen.

S)aö (entere bebeutet eine 2lbf$roäc£mng be§ 2Irt. 37 3- 4, bie aber

bie Rücfroiriung oon Slrt. 41 2lbf. 2 ift, roonadj bie {feineren Reparaturen

ftets au§ ben eigenen (Einnahmen ju beftreiten finb. |)auptfäd)lid) jum 3'oed

biefer Slbgleidjung erfdjien bie befonbere Crbnung ber Sautaftfrage unter

ben ©emeinbepftidjten in 2trt. 92 3- 3 noäj einmal geboten.

2ötH ber ^yabrifrat, im $all ber ^nfufftcienj ber ^trdjenfabrif, bie

©emeinbe für SMtusbebürfniffe in älnfprucfj nehmen ober eine Umlage

erhoben Ijaben, fo ift baö SBubget mit bem erforberfidjeu Antrag bem

^Bürgermeisteramt sujitfieften, bamit biefeS ben oorfdjriftemäjßtgen ©emeinbe=

befdjlufj Ijerbeifütjrt.

Sie üKeoolutionägefefcgebung blatte jebe Sßflidjt, 9Ut3gaben für £uttu§=

gtoecfe ixx machen, abgefdjafft.
4

1
9ieg.=®. 0. 17. 3ult 1SG9 (Sßanb, ©D. S. 69).

2 ©eifi II. 65.
3 Sgl. übrigens aud) 2trt. 4 beö Sefr. 0. 14. ^ebruar 1810 (Surft) I. 300).
4 ©. ü. 7. Venderaiaire IV. 29. (September 1795 (öermervS I. 286) : „Nul ne peut

etre force de contribuer aux depenses d'aucun culte." Sgl. aud) meinen „Segriff

unb Eigentümer ber fjeU. ©adjen" II. 345.
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@rft ber Slrt. 72 1
ber organifdjen Sfttifel von 1802 fiatte bie @e=

meinbe autorifiert, ben ©eiftlidjen eine 2Bot)nung mit ©arten anjufdjaffen,

n>a£ 1806 2 auä) für bie proteftcmtifdje ßtrdje ausgefprodjen rourbe.

3lu§ biefer Slutorifation madjte baö ^abrifbet'ret (Slrt. 92, 37) eine

9iedjt3pflid)t.
3

1. SSorausf etjung für bie Seiftun g§pflicf)t ber po!itifd)en ©emeinbe

ift bie Unjulänglidjfeit ber j^abrifeinfünfte.
4 ®ie ©emeinbepflidjt ift alfo

fubftbiär, roie bieo auä) bie 930. vom 8. Januar 1 8 1

9

5 ausbrüdlid) an=

erfannt bat. Sa§ gilt and) für bie in 3- 2 unb 3 be§ Slrt. 92 normierte

©emeinbepflidjt. ©en ©tanbpunft ber franjöfifdjen $ubifatur, monad) bie

©emeinbepflidjt mentgftenS bejüglid) 2 primär fei, Ijat bie pfätger

^rariä mit dicäjt abgeuüefen.
0 $ür bie ©emeinbe ftnb lauteten gegen

ungebübrlidjeö ^eraujiefien in folgenber 9Mjtung aufgefteHt.

3Btrb auf bie ©emeinbeleiftung abgeljoben, fo mujs bem ©emeinberat

ba§ ^abrifbubget rjorgelegt werben. 7
SDiefer finbet möglidjerroeife 3tn=

fiänbe ober einen anberen Slucrceg. ®ie ^ompefeiiäüerbältuiffe ber Slrt. 93,

96—98 ftnb jetjt geänbert. ®er 33ifct)of Ijat nur ba§ 9?ed)t ber @inoer=

nefmutng. Streitigkeiten jimfdjen einer politifdjen unb einer 5tird)en=

gemeinbe über eine äkrpflidjtung ber erfteren jur 23eitrag§Ieiftung für

firdjtidje Qmeäe gehören cor ba<s Sejirfsamt, gegen beffen Sefäjlttfj 23e--

fdjroerbe an bie Äretöregierung unb non ba an ben 23©|). offen ftetjt.
8

§at aber ber gabrifrat auf bie polttifcfje ©emeinbe eine 23aulaft

abgelaben, fo ift uodj eine tedjnifdje Prüfung geboten.

Sin ©teile ber SSeftimmungen ber Slrt. 94 unb 95 über baö 33er=

fafjren gelten fyeute eigene baum'nnxltungöredjtltdje formen."

2. ®ie gemeinblidje £eiftitng§pflid)t befteljt nur im ?R ahnten oer=

fügbarer Kenten ber ©emeinbe (Slrt. 99),
10

ift alfo befdjränft.

Sestjalb bat je£t bie treiöregiertmg eine Prüfung beö ©emeinbebubgetö

Dorjuneljmeu, um bie gemetnbtidje Seiftungöfäljigfeit feftgnfteßen (Slrt. 101).

Söenn bie @in!ünfte ber ©emeinbe nidjt ausreißen, inöbefonbere bie

letztere gar ©emeinbeumlagen erljebt, fo fdmetbet bamit iuof)l bie eigene

SSermögenöleiftuug, aber nidjt auä) bie gemeinblidje ©efd;äftötf)ätigfeit ab.

Sllfo bie eigene Seiftung l)ört auf. ©emeinbeumlagen für fird)lid)e

1 Surft; I. 53. 2
a. a. 0. II. 3.35.

:! SBagner II. 133.
4 ^abrifbetret 2lrt. 92, 93, 94; ©. r>. 14./24. $ebruar 1810 9trt. 1.
5

§ 76 (SBagner II. 220).
fi Sßagner II. 133 f. Söanb^agner 6 . 540.
7

Strt. 93. ©aju Sßagner II. 137.
8 «©§.=©. 2trt. 10 3. 13. SBagner II. 137 f.
9 Sgl. »orläufig 2Bagner II. 138 ff. 2)a§ 2)etatl fpäter in meinem $aulaftrecf)t.

10 SBgl. Slrt. 1 be§ ©. o. 14./24. gebruar 1810 oben ©. 320. 3)er 2lrt. 2 lautet:

„Lorsque, pour les reparations ou reconstruct.ions des edifices du culte, il sera neces-

saire, ä defaut de revenus de la fabrique ou communaux, de faire sur la paroisse
une levee extraordinaire, il y sera pourvu" etc.

SDaS gilt autf) für ©imultanfirtfien. Sie melfadj auftretenbe Sßrarig, luonatf)

politifc^e ©emeinben aucE) ofjne Ueberfdjüffe folctje >\irtf)en unterhalten, ift nic|t 3U galten

(Söanb, ©D. ©. 301).

lUcnrcr, 23al)eriid)c.3 Rir^fiiDetmbgEnorctijt. I. 21
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3roecfe im ©inn be§ recfjtörfjetnifd^en SRecfjts
1 unb ©dtjroierigfeiten nad)

2lrt bes 2lrt. 5 beä redjtörfieimfdjen Umtagengefetjeö 2
gibt es Ejier nid)t.

SDer Snrjalt bes 3lrt. 5 fefjrt aCCerbingö in bem pfäljer Umtagengefe§

2trt. 5 unb ber pfätger ©D. 2lrt. 44 raieber. 2lber bort tjanbelt es fid)

öon Dortigerem um mirflidje föirdjengemeinbeumlagen, bie nur burd) bie

polttifdje ©emeinbe auägefdjrieben unb erhoben roerben.

Verlagen nämtid) bie ©emeinbereoenuen, fo fjat ber ©emeinberat

über bie Nüttel ju beraten, roie bie StuSgabe uadj ben SBorfdt)rxften bes

©efetjes beftritten roerben forme (2lrt. 99).

IL SBie 2lrt. 100 imjiuetbeutig »orausfe^t, ift beerbet an eine

Eirdjenumlage gebad)t, bie auf bie Sßatocfjianen auöjufdjreiben ift.

Ular ausgefprodjert ift bies im ettterten ©efetj oon 1810. ;J Sie ^aro=

cfjianen finb nämfid) roie and) fonft überaß im totsten ©runb oerpftidjtet,

unb bie politifdje ©emeinbe befdjliefjt in ber at§ itjre Stjätigf'eit bannt,

bafs fie baö Umfagegefdmft für bie paroisse bur<3t}füljrt.
4

SDie Ilmtagen felbft finb aber and; in ber $fat§ Seiftungen au§ bem

5lird}engemeinbeoerbanb (@D. 3trt. 44) unb bafjer fonfeffioneHer 9?atur.
5

Sie ^eranäietjung oon Slnbersgläubigen fegt gemeiufdaftlidje SSenüfcung

ober ein befonberes 3^ecr)t§üerf)äftni§ in bem oben ©. 117
ff. entroid'etten

(Sinne oorau§ (Slrt. 44).
ü

«gier gabjtt unter ber genannten 33orausfe^ung

ber ätnbersgläubige Sürdjemtmlagen, wefcfje burd) bie ©emeinbebebörbe er=

tjoben werben
,

roätjrenb im redjtsrfjeinifdjen 23anern ber Slnbersgtäubige

unter ber genannten 33orauöfef3img bei ©emeinbeumtagen für ürcfjlicfje

3ioede feine Befreiung beanfpredjen fann.

$inbet ber ©emeinberat, bafj „bie 33erool)ner einer Pfarrei" nicfjt

im ftanbe finb, bie Soften ju tragen,
7

fo foß er ftdj an ben 3)Jinifter um
©taatögufdjufj menben (Strt. 100).

33eftef)t bie Pfarrei aus mehreren ©emeinben, fo fjat ber ©emeinberat

einer jeben ©emeinbe bie gefetdid; notroenbigen 33efcf)Iüffe ju faffen

(2Irt. 102).

$ur gefdjäftüdjen 33er)anblung ber ©emeinbejufdmffe ift 31t bemerfen,

bafs ber ^irdjenrecfjner bie letzteren auf Stnroeifung beö Sürgermeifterö unb

©innatjtneermädjtigung bes gabrifrats bei bem ©emeinbeetnnefjmer für bie

^irdjenfaffe erfjebt. üftur 100 bie ©emeinbe eine 2lu§gabe für einen be=

ftimmteu >\md ganj übernimmt, füfjrt fie biefelbe aud) felbft mit ibren

Mitteln au§. -ftöttgenfallö bat bann ber ^abrifrat bie förmliche Uebergabe

ju betreiben.
8

1 Sgl. oben S. 114 ff.
2 Sgl. oben ©. 120 ff.

:!

9SgI. oben <S. 320. 4 Sgl. unten S. 326 ff.
5 SßBagner II. 142. SBanb^SBagner S. 540.
6 Sa§ §erfommeu ift in oer Sfolä int Slnfdjlujj an bas> 3i l)i^ec^t auc§ fur baä

öffentliche 3tetf)t feine 3tect)täquelle III. 508, IV. 235, XIV. 356).
7 ®a§ feijt natürlich, gröfsere Soften uorauS , al§ roie fie burd) Reparaturen ent=

ftetjen (Sltt. 100).
8

SEBanb, £bb. 612, @ei6 II. 65, SBagner II. 137.
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B. Bas Umlagen- nui> iüirdjengenicinbered)t.

§ 99.

pas maUxuSSe jHMtftigenreffjf.

9tad)bem burd) ba§ Gitterte ©. uom 7. Vendemiaire IV 2trt. 10 baö

dlcä)t, ^ircfjenumlagen ju ergeben, befeittgt worben mar, 1
rourbe es biirdt)

ba§ ©. oom 14./24. Februar 1810 toieber eingeführt.
2

feilte ift bas ©. oom 17. 9?ooember 1837 majggebenb, auf meines

bie ®D. Slrt. 44 unb 129 in erfter Stute oMjebt.
3

1. ®te Qmede, für meldje ^irdjemtmlagen erfjoben raerben fönnen,

ftnb gefe£lid) feftgclegt (3(rt. 5). @§ ftnb bas bie oben <S. 318 befdniebenett

2tuf6ringtitel. gatr ben $all be§ UnoertnögenS ber Kircljeiifabrif unb ber

3iüilgemeinbe wirb auf ©ruub ber 2titfbrintjpfticfjt bie llmlageerbebung aber

aud) gur Sßflidjt (2lrt. 5). lieber bie ,3roang§eiatifierung »gl. unten S. 327.

2. llmlagepf ltdjtig fiub „alle Sfaligion^genoffen ber betreffenben

Pfarrei" (Slrt. 5).

©rforbertidj ift alfo ^onfeffionSjugeljörigfeii unb Somijit in ber be=

treffenben Pfarrei
4 ober mit anberen SBorten: ^irdjengemeinbemitgüebfdjaft.

5

SDa fid) für jeben bie llmlagepflidjt nad) SDfafsgabe feiner in beut

Sprengel ju entricfjtenben ©efamtfteuer bemijst (2lrt. 5), fo ift eilte raeitere

BoraiiSfeijuitg bie ©teueroeranlagung in beut betreffenben 33ejtrf.

33e3üglid; ber Umfagepfficfjt Ijerrfdjt alfo in ber Sßfalj unb im red)t§=

rfjetnifdjen 33anern e Uebereinftimnutug.

3. lieber ben ©influfj ber $ilial»erl)ältuif fc auf bie Um=

lagepfltdjt befagt älrt. 5

:

„SBo Filiale eine eigene J-ilialtirdje unb eigenen ftänbigett

©otteöbienft mit ber Berechtigung Ijiergu befreit,
7

ftnb bie 3^eli=

giouöoerroanbten bes gilialbiftriftä ju ben Umlagen für ben Unter*

l)a(t iljrer ^ilialfirdje, nidjt aber pt jenen für ben Unterhalt ber

Sßfarrftrdje beitragspflichtig."
8

1 Dben©. 320. SSgt. auch, meinen „S3egriff unb Eigentümer ber fjeit. ©acfjett" 11.345.
2 «gl. oben ©. 320.
3

35gt. oben ©. 288.
4 Sgl. oben ©. 291.
5

SSgt. auch, SBagner IL 144.
6 Sgl. oben ©. 125. 2>a3 Setail ugl. batjer a. ct. D.
7 Siefe SSoraulfeijutigen treffen inSbefonbere für bie prot. felbftönbtgen SSifariote

ju (Sffiagner II. 147).
8

SSgl. baäu 53®6. XIV. 276 ff. 2tn ber S3erpftid)tung ber gilialiften, ju ben

^Pfarrtjauoreparaturen beijutragen, rourbe bureb, baS ttmtagengefeij nicfjts geänbert 33t. f.

a. 5ßr. 45 ©. 326, Sßogner II. 147, 2Sanb=2Bagner 541 5
;
5B©§. X. 13 ff. tjanbett nur

uon ber Äonfurrenj beS giliatfird)enuermögen§, otme bafs id) inbeä biefen SCugfüljnmgen
beiftimmen tonnte. Sn XVIII. 116

ff. ift fobann unter ber «orausfefeung be§ Unoermögen«3

ber gittalfirdje bie Äonfurrenj ber fyiltaliften ^farrfjausreparaturen nur alß fubfibiär,
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Db ber ©ottesbienft burd) einen eigenen ©j-pofituS ober burd) ben

Pfarrer excurrendo abgehalten unrb, ift belanglos, ©in 2lbänberungS=

antrag, ber bei ber Beratung bes ®. t)or 1837 bie Befreiung ber $ilta=

liften an bas meitere Gsrforbernis ber Unterhaltung eines eigenen §ilf§;

prtefters gebunben raiffen rooHte, rourbe fd)on in ber b. St. abgelehnt

unb in ber b. dl. nicht roieber aufgenommen. 1

Slls eigener ftänbiger ©ottesbienft ift übrigens berjemge nicht anju=

fef)en, welcher infolge eines fünbbaren Vertrages abgehalten roirb, ben bie

^ilialgemeinbe mit einem ©eiftlidjen für beffen Sßerfon abgefchtoffen hat-
'

Sie SBorte „mit ber Berechtigung hierzu" tooHen ben ^yaH ausfütteren,

ba§ ein ©eiftlicher in ^iliallirchen aus ©efälltgfeit ©oun= unb feiertags

ftänbigen ©ottesbienft hält.
3

Slber jeber fatlj. Binationsgottesbienft ift ein

^flichtv lein ©efäHigfettsaft, unb infolge bes galialoerhältniffes angeorbnet.

©ine Filiale, bie früher felbft ^farriirdje mar unb burch Union

bie ©elbftänbigfeit uerloren £>at, hat bas Siedet auf einen eigenen ftänbigen

©ottesbienft in ber ^ilialfirdje.
4

Sie ©tänbigf'eit bes ©otteSbienfteS hat nichts ju tf)un mit ber Strt

unb gortu ber ©onntagsmefje. igodtamt unb ^rebigt ift nicht erforberlich.

9Jia§gebenb ift nicht bie größere ober geringere $eierlid)feit , fonbern bie

firdjenrechtlich begrünbete ©ewährfchaft ber fortbauernben 2lbl)altung.
5

©tänbig ift ber ©ottesbienft aud), menn er nicht an jebem ©onn=

unb Feiertag, fonbern nur abmechfelnb mit ber 5pfarrfird)e, alfo an jebem

gioeiten ©onn= unb Feiertag, ftattfinbet."

©er gemeinfame ©eiftliche ift nur ba umtagepflichtig, reo er feinen

äöohnfil hat-
7

4. SBeun bie Pfarrei aus mehreren ©emeinben befteht, fo roer--

ben foioohl bie Umlagen als auch bie Beiträge aus ber ©emeinbefaffe nach

bem Verhältnis ber burd; bie 5)]farrgenoffen einer jeben berfetben ju gab/enben

©efamtfteuer unter biefe ©emeinben repartiert.
8

&at bie eine ©emeinbe Ueberfdjüffe, raährenb bie anbere Umlagen

erbebt, fo finb bie Umlagen nach DJiafjgabe ber ©teuer auf bie ©efamt=

§aljl ber ^arochianen jeber ©emeinbe ju »erteilen. Sie auf bie ^arodjianen

erfterer ©emeinbe treffenbe (Summe ift aus ben Ueberfdniffen, bie auf bie

$arod)ianen ber jtoeiten ©emeinbe entfallenbe ©umtue burd) Umlage ju

Bahlen.
9

b. I). mdjt für ben $all ausgejprocfien , baf; bie Soften otjne öernnjieljung be§ Stamm=
uermögeng au3 ben Mitteln ber s

}>farrfirct)e Beitritten roerbert fönnen. Sie nähere

SMrbigung biefer ©ntfcljeibungen betfalte idj mir für 93b. III (58autaftretf)t) uor.
1

33erf). b. b. 216g. 1837, $rot.--5Bb. XIII. 223 f. 5B©&. XIV. 287.
2

58erl). b. b. 316g. 1837, XIII. 123. 58erf). b. b. M. Ii. 293.
3

»erl). b. Ä. b. 3i. 1837, 58b. II. 293. 5B©£. XIV. 287.
4 5B®§. XIV. 272. 5

a. a. D. 289.
11

a. ct. D. ©. 272.
7 2üercmber (St. f. a. 5ßr. 45 <3. 327).
8 SBaub, §bß. ©. 614, 3Banb=2Bagnet <3. 543. (©. u. 14./24. gebruar 1810

2lrt. 4. llmlagegefefc v. 1837 9lrt. 2.)
9 ©eib II. 67, 2tleraiiber 581. f. a. 5ßr. 45 ©. 323.
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5. 2Ba§ ben Umlagetnafjjtab anlangt, fo werben, wie gefagt,

bie Umlagen nad) 9Jia§gabe ber in bem (Sprengel ju entridjtenben @efamt=

[teuer entrichtet (2lrt. 5). ©o ift es aud) im recfitörJjeinifdjeti SBanern. 1

9Üidfid)tlid) ber gemifd)ten (Sfjen I)at fid) in ber Sßfalj folgenbe burd)

9)i@. com 3. $um 1878 9?r. 1158 beftätigte aber red)tswibrige $raris

gebilbet.
2

®te ©teuer, weldje ber ©fjemann für fiel; unb feine $rau entritfjtet, ober

wenn bie ©befratt eigenes fteuerpflid)tiges Vermögen befi£t, bie von beiben

©Regatten entrichtete ©efamtfteuer wirb halbiert unb ber umlagepflidjtige

(Sfyeteil mit feiner Hälfte bei ber 2Sered)nung Ijerangejogen, inbem l)ierbei

nad) aujsen ber @l)emann für ben feine $rau treffenben Anteil auffommt.

9)ia§gebenb ift bie 2lnfd)auung, ba§ ber (Hjemann bie feine $rau

treffenben, auf bem ©intomiiten unb beut (Snoerb rutjenben Saften, alfo

aud) beren ^gälfte, 311 tragen tjabe, unb man finbet in biefer 23eifteuer bes

(Seemannes für frembe KultuSbebürfniffe umfoweuiger etwas Skbeniiidjes,

als ber ^ausoater oon ben $ultuseiurid)tuitgen ber fremben Konfeffion

für feine $amüie angeblid) Vorteile jtetjt. ©elbftuerftänbttd) wirb er für

bie Kultusbebürfniffe feiner Konfeffion aud) nur mit einer, nämlidj ber

ifjn felbft treffenben ^älfte, oeranlagt.

2tber wenn mau für bie ^amitie aud) eine „©emeinfdjaft ber 23e=

nu&ung" refp. ein „befonberes 3?ecf)t§üer£)ältntö
//

l'onftruieren unb fo an

SCrt. 44 ber Pfälzer ©D. uorbeifommen fönute, fo bleibt bod) immer nod)

ber ©a£ bes Umtagengefet^eS befielen, ba£ nur berjenige umlagepflidjtig

ift, ber mit einer eigenen ©teuer oeranlagt ift, biefer aber aud) nad) 2)iaj3=

gäbe biefer gangen ©teuer.

Safj bies ber mafjgebenbe ©efidjtspunrt fein müffe, l)at aud) u. ©et)bel
:;

unb ber burd) ©. 00111 30. SDejember 1892 L
anerf'annt.

@ntfd)eibenb ift bie ££)atfad)e einer perfönlidjen Sefteuerung. Sefi^t

bie @f)efrau ein eigenes §aus, eigene Siegenfdjaften, ein eigenes ©ewerbe

ober ein eigenes ©int'ommeu, was fie ja felbft uerfteuern mufj,
5

fo ift

biefe ©efamtfteuer bei Umlagen für bie Kultusbebürfniffe itjrer Koufeffion

31t ©runbe ju legen.

$f)re Kapitalrente aber wirb mit ber allenfallfigen teilte bes @l)e=

mannes, falls fie mit biefem sufammenlebt, in einer ©efamtfumme jur

©teuer gebogen/ was aud) für bas ausgefd)iebene Kapitaloermögeu ber

fid) im llnterbalt berfelben befinbenben Kinber gilt.
7

®iefe ©teuer--

1 Sgl. oben ©. 128. 9?acf)tragserl)brjungen finb nachträgliche ©teuerueranlaguug
unb baljer aud) £)ier ju berüc£fid)tigen. 3?gl. 3Banb=3Bagner ©. 541 4

.

2
ü. ©enbet III. 598 I0

, ©eib II. 68, SJBanb, ©D. ©. 297, 2Banb, £b&. 614,
Jßagner II. 145, 2Banb=3Baguer ©. 541, 2Ueranber (331. f. a. 5ßr. 45 ©. 330 "ff.).

3
1. 2lufl. VI. 312. 2. A. III. 598. Sgl. aud; Die in ber oorangefjeuben 2(nm. Silierten.

4
331.

f. a. $ßr. 45 ©. 331.
5

33gl. ©runb= (§ 2 u. 4), öau§= (§ 1 ff ), ©eroerße* (2lrt. 1, 8, 14) unb (Bin*

fommenfteuergefels 0. 1881 2lrt. 1 (Jßeüer XV. 224, 244, 134, 98).
6

$apitalrentenfteuergefei5 u. 1881 2lrt. 7 (SBeöer XV. 125).
7

a. a. D.
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ueranlagung beö Cannes muf? atfo bei Umlagen ber ^irdjengemeinbe ber

$rau aufjer SCnfat^ bleiben, fommt bagegen bei Umlagen feiner Eonfeffion

gang gur Berrecfmung.

SDarnad) ift bei ber Umlageoerteilnng gu beftimmen, in melier ©teuer

=

fjöfje bie $rau ju »eranlagen ift.

35amit ift aber, rcie Sllej-anber richtig fjeroorgeljoben fjat,
1

nocf) uid)t

gefagt, bafj bie ©Ijefrau felbft biefen Umlagebeitrag aucfj ju entrichten

bat. Sßietmerjr fanu bas ©üterredjt, nacf) bem fie lebt, bem (Seemann mit

ber 9iu£ntefjung tljres Vermögens bie Prägung ber Saften gur Sßfltdjt

machen nnb ifym bemgemäfj aud) bie ©teuer jumeifen, meiere auf bem

Vermögen ber %vau liegt.
2 9?ur bei oößiger ©ütertrennung behält bie

$rau Berroaltung unb ©enujä tcjreö Vermögens nnb t)at bie barauf lie=

genben Saften felbft ju tragen.

2)as umlag es unb er^futionsredjtltcfje SGertjältniö ift alfo au§einanber=

juljalten.

§ 100.

ptts fovmeWc Slmfoßenredif.

I. ©as einjige 3ugeftänbnt§, roelcfeS bei ^ultuSumtagen an bas

^ircljlidpfeitöprinäip gemacht roirb, ift, bafc ju ben Beratungen be§ ®e=

meinberatä ein 2tusfcf)iif3 non 3—5 beitragspflichtigen Stfeligionäoerroanbten

aus ber Glitte bes Eirdjenüorftanbs (^abrifratö refp. ^reöbtjteriums) gu=

gebogen roerben mufj (2lrt. 7 Sfbf. 2).
3

Bei ber Beurteilung ber BefdjlufjfäfngMt (®D. SCrt. 78) ftnb biefe

Slborbnungen mitgugäl)Ien.

äfiie ift es, raenn Eultuöumlagen in einer ©emeinbe erhoben werben,

aus melier feine Seute im ^abrifrat ber Sßfarrfirdje ftfcen? ^dj tjalte

es für angängig, baj3 ber $abrif'rat au§ feiner Mitte Seute aborbnet,

roeldje ber betreffenben ©emeinbe gang fremb finb. 2lnbere oerlangen bie$u;

jtefjung non 9MtgionSgenoffen aus ber betreffenben ©emeinbe. 4
2fber bas

miberftreitet bem Haren SBortlaut beö ©efetjes, roonadj in ber ©emeinbe=

ratsfttjitng „3>WtgionSüeriüanbte aus ber -Hütte bes $ircf)enüorftanbes" ju

erfcfjeinen fjaben, roelcfj festerer ja aucfj nur 9Jtttgfieber aborbnen f'ann. S)as

©efel3 miß eben bem ^abrifrat feinen (Stnfuijü magren, unb mit biefer gefe|=

licfjen 2lnorbmtng fjaben fid) bie betreffenben ©emeinben ju befcfjeiben.
5

II. @s ift ju unterfdjeiben gmifdtjeu Umlagen für geraöfjnltdje

unb au fj er geroöfjnlicfje Bebürfntffe.

1 81. f. a. Sßr. 45 <3. 332 ff.

- Sie SCnroenbung biefeS Sßrinstpä a. a. D.
:;

3)er ^abrifrat refp. ba§ Sßresj&gterium orbner biefen 2Iusfcf>ujj aß. (
sK>anb, öbf>.

©. 614, SBanb, ©D. 298, 3Kebicu§, ©D. 133 f.)

4 SBanb, ©D. @. 298, Sßanb=Sßagner S. 542 2
.

b
<Bo auef) d. <3ei;bel III. 599
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1. Umlagen für gerobl)nlid)e, lauf enbe Shtltuöauögaben werben,

natürlich unter ber 23orauöfe£ung, bafj fie gefetdid) begrünbet finb, tu

Skrbinbung mit ben jäl)riid)en 23ubgett>erl)anblungen befcljtoffen unb bürfen

vom »erftärften ©emeinberat nidjt oermetgert luerben. @§ finbet nötigem

fallö SrcaKflSetattfierung •3urcl) ö ' e ^teiöregierung ftatt, oorbeljaltlid) ber

Berufung an baö 3Kmifterium (2lrt. 9).
1 SDagegen ift ber $©,£>. juftänbig,

roenn ber ©emeinberat behauptet, eö fei eine recrjtticl; nidjt begrünbete

Seiftung auferlegt roorben.
2

©träubt fidj ber nerftärt'te ©emeinberat aber nicrjt, einen Umlage^

befcrjlufj ju faffeu, fo genügt bie ©enetnnigung beö Sejdrt'öamtö.
3

2. Umlagen für aulsergeTOöljnltcrje Eultuöbebürfniffe 4 werben

loögelöft oon ben regelmäßigen 33ubgetoerl)anblungen „mittelft gefonberter

SBefddüffe" beantragt (2lrt. 10). $tn übrigen ift §u unterfdjeiben.

beträgt bie außerorbentlidje Umlage bis ju 10°/o ber jäljrlidjen ©e=

famtfteuer, fo genügt bie befd)riebene Verhärtung beö ©emeinberatö

(SO*. 10).

©el)t aber bie Umlage über 10°/o t)mau§, fo Ejat eine roeitere 33er=

ftärfung beö ©eineinberats nad) Maßgabe beö 2lrt. 8 ftattjnfinben (Strt. 10).

^iernad) finb außer ber geroölutlidjen Verftärfung ebenfouiele fjödjftbefieuerte

Äonfefftonögenoffen jujugierjen, alö ber ©emeinberat -äJJitglieber tjat.
5 So

genrinnt bie Vertretung ber betroffenen ©laubenögenoffen bie Majorität

unb fann ben Vefdjlufj Ijinbern. SDie 2lbftuumung erfolgt per majora. 6

Sie 2tnträge auf ©rljebung außerorbentlidjer Umlagen bebürfen ber

©eneljmigung ber £reiöregierung, bei Umlagen über 50°/o fogar ber ©e=

nerjmigung beö Saubeöberrn (2lrt. 10).

SDaö Diedjt ber ^roangöetatifierung befteljt aud) tjier, aber in befdjeu

b eueren ©renken.

Verweigert nämlidj ber Dorfdwiftömäfug nerftärfte ©emeinberat bie

für außerorbentlidje, aber nad) 2luffaffung ber norgefetsten Bewürbe uns

smeifelljaft notmenbige Vebürfniffe eine außerorbentlidje Umlage ju er=

beben, fo barf bie £retöregterung oon 2lmts wegen eine Umlage nerfügen,

aber nur biö ju 10% (2lrt. 11).

III. ©obalb ber Umlagebefdjluß beö ©eineinberatö genehmigt ift,

Ijat ber gabrifrat (in ber proteftantifdjen Slirdje baö Vreöfo)terium) ein

Verjeidjniö ber umlagepflidjtigen $arod)tanen anzufertigen unb bem Vürger=

meifteramte ju übergeben, bamit baöfelbe auf ©runb ber ©teuerrollen baö

llmlageregifter anfertigt. 7

1
33gl. o&ert <3. 323. 2 33©ö.=@. 2lrt. 10 ,3. 3.

3
2U-t. 7, ®D. 2Irt. 87.

4 §ter fjanbelt e§ fidE) um Umlagen, bie ttidjt fdjon bitrd) bie orbmmg§gemä|3e
gütjrimg be§ fiircfjengemeinbefyauöfyalteS erfor'ocrlicE) merben. 3Banb=3Bagner ©. 543 1

.

5
33gl. nucl) 9Jeg.=@. r>. 7. ge&ruar 1860 (@ei6 II. 67). gerner SBagner II. 151,

2ßanb=2Bagner ©. 543.
" Sßagner II. 151 f., 2ßanb=2Bagner @. 543 3

.

7 Sßanb, öbb. 614, Sßanb^agner <B. 543.
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9Benn aud) bie bitrdj Umlagen gu beftreitenben SMtuSausgaben ntc^t

in ben ©emeinberedjnungen t>erred)net raerben, fo erfolgt bod> bie Er«

Hebung §ugtet(^ mit ben ©emeinbeumlagen burtf) ben ©emeinbeetnnefimer,

ber bann ben gangen Setrag gegen Quittung an ben ßirdjenredjner ab=

liefert.
1

Unbeibringlidje Soften werben auf ein SBergeidjms bes Einnehmers

unb bas ©utadjten bes ^abritrats ntebergefdjtagen. 2

Heber Umtageftreitigreiten ogl. oben ©. 140
f.

§ 101.

ptts jftird^eneigenfum unb bie giix<fyen$emeinbe.

I. ®ie $rage nad» bem Eigentümer bes £irdjengutes f)at iljre

Erlebtgung tjauptfädjltdj im (Sinn ber $nftitutentf)eorie gefunben.
3

(Eigen-

tümer bes örtlichen ilirdjenüermögens im engeren Sinn ift bie ®trdjen=

ftiftung refp. bie $ird)engemeinbe. 4

2lm meiften beftritten war unb blieb bis bleute bie Etgentumsfrage

für bas ©ebiet bes franjöftfdjen üfteäjtä.

igiev mirb jum guten Seil aud) jefct nod) ein ftaatlidjes Eigentum

an bem fäfularifierten üirdjengut behauptet, tnbent bie D^üdgabe an bie

£irdje nur als eine Stüdgabe 311m ©ebraud) begriffen rairb.
5 Sie fjerrfdjenbe

Meinung aber nimmt ein ^omtnunaleigentum an, inbem ber Staat fein

Eigentum an bie politifdjen ©emeinben abgetreten traben foEL
ö

$dj tjabe an anberer Stelle nadjgeTüiefen, bafc beibe ££jeorien auf

irriger Auslegung ber franjöfifcfjen 9^eftituttonägefe|gebung berufen.
7 Eigens

tümer ift aud) rjier bie Eirdjenfabrif refp. bie föirdjengemeinbe. 8

Ein nom Soben ber £ommunateigentumstf)eorie ergangenes UrteÜ

bes 33egirfögertdtjtö groeibrüden 00m 27. Januar 1870 führte benn aud)

311 einer treffenben ÄrttU in ben 81. f. a. Sßr. 1870 33b. 20 S. 199.

§ier ift richtig ausgeführt, bafj bie Sähtlarifationsgefe£gebung, foroeit

bie ^irdjenfabrifen in $rage fommen, für bie 4 rrjeinifdjen Departements gar

1 9ieg.=®. 0. 20. 3Jtära 1856 (®eib II. 68, 2Banb=5EBagner S. 543, SBagner II. 152)
mit bem .'jMnroeiS barauf, bafs ber ^irctjentedjner nidjt bie gleite ©emanbfjeit in ber Um=
iageerf)e&ung 6eft^e unb bafj fo am roenigften Soften unb Söeläftigungen entftünben.

2
3Jeg.=@. ö. 20. pidtj 1856 (SBanb, £bb. 614, SBanb=3Bagner 543 5

, Sßagner II. 152).
3 gut Sitteratur'gefdjidjte »gl. meinen „93egriff unb Sigentümer ber f)eil. ©acfien" I.

257—346. lieber ba§ geltenbe 3ied)t II. 1 ff.
4 Ueber ba3 SerpltniS »on j?ird£)enftiftung unb Äirdjengemeinbe »gl. oben ©. 77 ff.

;

». Senbel 2. A. III. 597 bei 33ef»red)ung be§ Sßfäljer 9ted)t£>: „Ob man aber al§ ba3
Sfiecfitsfubjeft be3 örtlichen Ätrd)en»ermögen§ bie 2tnftatt ober bie Äircfiengemeinbe fafst,

ift, äumat für ba§ öffentliche Sftedjt, wenig »on Gelang". — Sa§ gilt inSbefonbere an=

gefidi)tä be§ »o^ogenen 2lu§baue§ ber 33ermögens>»en»altung, roäljrenb für bie Drgani=

fatton felbft bie ©tgentumStfjeorie gute SJorfpannbienfte leiften fann. Sie 2SereinigungS=

urhinbe »on 1818 § 13 fteltt bie .ßircfjengemeinben fef)r in ben SSorbergrunb
,

roäljrenb

bie fatt). Äirdjengemeinben äurücftreten.
5

3SaI. meinen „93egriff unb (Eigentümer ber fjeil. ©adjen" II. 326 ff.
0

a."a. D. II. 328 ff.
7

a. a. D. II. 347 ff., 360 ff.
8

a. a. D. II. 362 ff.
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nidjt übernommen raurbe, 1 unb ba§ proteftantifdtje ^ircfjenüermögen übers

fjaupt nid)t fäfulariftert morbcn ift.'
2

SDer ä(uffa§ fommt bem sJrefuItat, ba§ aud) in ber $falg bie

fatfjolifdjen unb proteftantifdjen $ird)eugemeinben Eigentümer ber ^farr=

firmen unb ifjreä 33ermögen§ finb.

®aö in biefer ©treitfadje angerufene 2tppelTationögerid)t oon 3mä--

brücfen entfrfjieb benn and) burdj ®rEermtni§ oom 20. 2)iärj 1871 3 in

biefem ©inn.

®ie ©igentumöfrage tmt fjeute in ber ?ßfatg tfjre ©djärfe uertoren.

STt)atfä<f)lict) roirb bort faum feitenö beä ©taateö ober einer polittfdjen

©emeinbe nodj ein 2lnfprucf) auf baö (Eigentum ber ^irdjeu unb be3

^irdjeuoermögen'o erhoben.*

II. Saö JRirdiengemeinberedjt ift nirgenbö fo fd)ted)t entroidett

roie in ber ^falj.

S)er (Efjarafter ber Eirdjengemeinbe alö juriftifdje
s£erfon ftefjt feft.

5

6r entuutfelte fid) jum Seil unter ber trrtümltdjeu ®(eid)fet$ung oon

commune unb paroisse," teils in Slnlefjnung an bie parod)iane ^Beitrags;

pfKidjt,
7 unb rechtfertigt fid) burd) bie infjalttidje Heuereinftimmung mit

ber £ird)enfabrif.
8

Uebrigenö <$eigt gerabe bie Drbnung be§ Umlagenredjt3 bie 9}tangel=

f)aftigfeit be§ Pfälzer SUrdjengemeinberedjR

@$ unterliegt insbefonbere angefiditä beö 3Irt. 44 ber ©D. feinem

Biueifet, bafj bie llmlagepflidjt ber ^3arod)ianen fid) alö eine Skrpflidjtuug

am bem ^irdjengemeinbeoerbaiib barfteHt.

2Bir Ijaben alfo einen roirflidjen £ird)engemeinbeüerbanb, roobet ber

franjöfifdje ©efetjgeber balb oon commune, balb oon habitans d'une

paroisse, halb oon paroissiens al§ Prägern ber ilmlagepflid)t fpricf)t.
9

1
Sgl. aud) a. a. D: II. <5. 354 ff. ©§ fjanbett fid) nämtid) um bie 2lu§Ieguug

be§ Arrete o. 9. §uni 1802 (a. a. D.).
2
Sgl. barüber aud) Sßanb, £>bb. 516.

3
2lbgebructt tut 2lrd)to f. SV. 26 ©. 277 ff. 3uftimmenbe SMtif oou Stolitor

a. a. D. 275
ff.

4 SBanb, ©D. 66; v. ©eubel III. 597: „bie 2lnnalmte eineö ©igentumeä be§

©taateö ober ber bürgerlichen ©emeinbe fjat in ber Staig teilte SBurjeln gefcfjlagen".
5 @o aud) o. ©enbel III. 597, 2Bagner II. 7 ff., SBanb^SBagner @. 546. 3flit

Unrecht roirb tjter aber auf 3t®. 44 u. 46 abgehoben. Sort ift ber fatl). unb prot. $ird)e

jroar ber ©rroerb in ber Serfonenform jugebilligt, fie ift alfo nicfjt auf ben ©rroerb nad)

bem 3ied)t ber societas angeroiefen. SBaö aber al(e§ auf bem ©ebiet be§ ÄirdjenroefenS

5ßerfon ift, roirb t>ier offen gelaffen.
6

Sgl. meinen „Segriff unb (Sigentumer ber fietl. Sad)en" II. 393 tt. 144 ff.

(Sbenfo f)ebt baä ©rf. b. 2lpp.=@. 3roeibrücEen o. 20. Wäxb 1871 fjeruor, bafj „in tehtem
ber bie§beäüglid)en franjofifdEjen betrete unb ©efetje ein präätfer llnterfd)ieb äroifdjen 9telt=

gionsgemeinbe unb 3i«ügeme inbe gematfjt ift, unb äiuar beöfjalb, roeil im alten grantretd)

(mit 2lu3nal)me be§ ©tfaffeä) bie gafyl ber 23erooE)ner mit uer^ä[tni§mäf;ig geringer 2UtS=

nannte ber fall). Jlirdje angehörte unb ba^er bei ©leicfi^eit ber Religion beibe SJegriffe

fid) geiuiffermaBen ibentifi^ieren". (21rd)io f. $91 26 S. 285.)
7

a. a. D. II. 392. 8
£g(. oben <S. 78 ff.

9
3roeibr. 2Ippelt. ;©.=@rf. o. 20. SDiörg 1871 (2Ird)iö f. Ä9i. 26 <3. 287). Sgt.

aud) meinen „Segriff unb ©igentümer ber b^eit. ©ad)en" II. 393.
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2lber biefer Serbanb ift tebigiid) bte Quelle oon ©enoffenfcbaftepftidjten.
1

Sie pfälger Sitrdjengemeinbe ifi mir poffioer ©teueruerbanb, fein ©elbft=

üerroaltungsförper uub batjer aud) otjne Vertretung.

SDer ^abrifrat ift lebiglid) ein Organ ber ^trdjenftiftung, alfo nur

©tiftungstjerroaltung, ofme jeben 3ufammen£jang mit ber Eircfjengemeinbe.

©d)on bie eigentümltdje SBeftettung jeigt ba§. Slnfänglid) burd)

23ifd»of unb ^räfeft eingefe^t, erneuert fidj ber gabrifrat 0ÜXä) ^udjt. 2

Sie Sltrdjengemeinbe tjat feinen ©inftufc, raie meint biefelbe an ben $er=

maltungSergebniffen gar nicfjt intereffiert raäre, unb bocb rairb fcfjüefdtcf)

auf fie ber SBecfjfel gebogen.

Ser Sltrdjengemeinbe feljlt aud) bie ginanggemait. ©ie erfcfjeint

gcrabeju als banblungsunfäl)ig, beim fie ift unfähig, bie aus bem £ird)en=

gemeiubeoerbanb fid) ergebenben $erpflid)titngen gu realifieren unb roätgt

baö'ganje ^inanjgefdjäft auf bie ©djitltern ber polttifdjen ©emeittbe. 3

Safe ber gabrtfrat eine Deputation in bie ©emeinberat3ftt$ung ab=

orbnet, wenn ftirdienumlagen befd)loffen werben, 1
geigt, bafj bas @efe| bas

^ntereffe ber ®ird)engemeinbe raofjt anerfennt, aber von einer ÜZBafjrnefjmung

beöfelbcn burd) eine mirffictje $ird)engemeinbeorganifation nod) nidjts weif?.

®er 2tnleljnung an bie poütifcfje ©emetnbe nerbanft bie £irdjen=

geineinbc jum guten Seil ifjre ^rioatredjtöejriftenj; fie ift aber aud) fcfjulb,

baf? bie &trd)eitgemeinbe bas ©eben nicfjt lernte unb fo ben SBeg in baö

öffentliche Siedjtöleben ntdjt fanb. &ommt bie 5lird)ettgemetnbe nidjt ju

ber if)r gebübrenben Stellung, fo geigt ba§ materielle 2Iuögabered)t, baß

audj bie polittfdje ©emetnbe fd)led)te ©efcfjäffe madit, inbem fie neben ber

2(rbeit aud) nodj bie Littel geben mufj.

§ier rairb bie ^irdjengemeiitbeorbnung ganj neue gambamente 51t legen

|aben. ®ie ©iubauung be$ ftrdjlidjen Umtagenred)t$ in bas ©emeinbe-

red)t mu{3 fallen.

1 9Ber für ba3 redjtörf). 33anern erft au§ ber ©D. SCrt. 60 bie Äircfjengemeinbe

cl§ ©elbftnerroaltungSEorper unb Präger ber Umtagengeroalt erftefjen läfjt, roie bieg ja

aucf) ber SS©<5. tr)ut (ogl. oben <B. 71 f., 104 f.), fjätte ftd) burcf) baä Stubium be§

Pfälzer SietfjtS (recf)t§rf). ©D. 2lrt. 60 = pfäläer @D. 2trt. 44) von ber ^rrigfeit biefer

2(uffaffung überäeugen fönnen.
2 Sgl. oben <3. 292. 3 Sgl. oben @. 326 ff.

4
a. a. D.



2. 5X£»fcf)nitt.

CErftcs Kapitel.

3)as (Drgamfafiottsred?!

§ 102.

3>tc 3ufatnmi'ttfd}MH(5 unfe ^Siföwng hex "WvesHtexien.

Siedjtäqueu'en ftnb: bte SeranigungöurEunbe com 10. Dftober 1818/

bie BD. uom 8. Januar 1819 2 unb bie reuibierte 2Baf)lorbnung oom

17. 3mü 1876/ mit ber ®onf.<$nftr. com 15. 2lnguft 1876. 4

®a§ gefamte Mirdjenuermögeu ber httrjerifdjen unb reformierten

£ottfeffion ber ^falg ift burd) bte Bereinigung 1818 ein gemeinfcrjaftiidjes

©ut geworben, bas ber proteftantifd)=euaugeli)d)=djriftlid)en £irdje gehört,

jebod) ofyne bajj babttrd) bie 3?edjte ber einzelnen $ird)engemeinben oerleijt

würben. Semgemäfc blieb jeber Äirdjengemeinbe dir privates Eigentum,

e3 modjte befielen in 3flutofen , Bfarrroibbum, in 9ted)fen unb fompe=

ten^mä^igen 3tnfprüd)eu pro rata au einer Etrdjenfdjaffnet ober roorin eö

immer moEte. 5

Samii tritt bie Eirdjeugemeinbe meijr in ben Borbergrunb, raie in

ber fatljoiifdjen Sürcfre.

®em $abrifrat entjpridjt in ber uroteftantifdjen Üirdie ber ^falj

ba§ ^reöbpterium. ü

I. $n jeber „Bfarrgemeinbe" ober, tote es ntt anbrer ©teile ridjttger

Reifet, in jeber „Eitdjengemetnbe'V „äJiuttei's ober gitMgetttetnbe", 8
fott

1 SBeber I. 736 ff. ©3 Ijanbelt fief) um ben § 14 (@. 738).
2 SBanb, £bb. S. 518 ff., SBanb=SQ3agner <S. 486, Sßagner II. 169 ff.
3 Sßanb, a. a. D. ©. 65 ff., SßatuVSBagner 6. 175.
4 2Bcmb=2Bagner <3. 181, SDSogner II. 171.
5 58ereintgung§urlunbe d. 1818 § 13.
6 Sereimgungäurfunbe v. 1818 § 14 unb 5BD. d. 8. Januar 1819 § 4.
7
35D. d. 1819 § 1. Sieiub. SBa&Iorbnung ». 1876 § 1.

8
3teDtb. SBatjIorbnung § 1. 2tud) bie Sßif'ariaisgemeinben bilben if)rc ^reöbnterien

felbftänbig, roenn tfjnen audj föcmlidje fjtltatredjte nicf)t eingeräumt finb. (Ronf =Sn ftr - x> -

1876 Strt. I: SEBagner II. 171, 2Banb=2ßagner S. 181).
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ein ^reöbnterium beftefjen, ba§ in ber 33erroaltuug beö örtlichen

iiirdjennermögenö eine bem $abrifrat analoge Stellung einnimmt. 1

©imnltanfirdjenDerroaltungen im ©inne beö redjtörljeinifdjen Hirdjen=

red)t§ gibt es in ber ^ßfatj nidjt.
2

35a§ gettenbe Organifationsrcdjt für bie ^reöbnterien enthält bie

retubierte SBabJorbmmg uon 1876 unb bie baju erfaffene Äonf.^nftr.

uom 15. 2tuguft 1876. 3

®aS ^resbpterium beftefjt aus ben Pfarrern (refp. aud) Sßfarrs

üermefern) beö KtrdjenfprengeU, meiere traft ©efe^eö 3)ütg(ieber finb r unb

aus 5—12 geroätjl'ten ^irdjengemeinbemitgUeberu. 1

5>er Pfarrer ift ?ßräfeö. 2Bo mehrere Pfarrer finb, entfdjetbet über

ben 2}orfi£> bie fyöfyere 2lmtörcürbe, bei gteidjer 2lmtöroürbe ba§ fjbtjere

£)ienftalter.
5

®ie gafyl ber geroätjlteu 9Jlitglieber f'ann unter Umftänben aud)

über 12 fyinauögeljen.

©eljüren nämtid; ju einer &ird)engemeinbe mehrere Drte, fog. ^krod)ia(=

orte, ^arodjialgemeinbeu ober 9Jebengemeinben, fo fotl luomöglicf) jeber

Drt nad) Wafjgabe ber ©eetenjafjt im ^resbpterium oertreten fein, unb

tonnen 31t biefem 33el)itfe bie ^resbnter entfpredjenb oermefjrt roerben.
6

S)ie Stnorbnung einer fotdjen 23ermcl)rung bleibt bem töonfiftorium uor=

begatten.
7

23ie SBabJen für bie §aupt= unb ^arodjiatorte finben entmeber

in einer 3öaf)lrjanblung ober gefonbert ftatt. Qm (e|ten ^aH finb non

jeber biefer ©emeinben fo uiet ^resbpter unb ©rfafätttatmer ju raäbjen,

al§ bie betreffenbe ©emeinbe X>?itg(ieber für baö gemeiufdjaftlicfje $ßre§=

bptertum ju fteUen J)at. 23eftef)t alfo §. 33. baö 5ßreöbt)terium aus 7 WiU
gliebern, oon meldten 5 aus ber ^auptgemeinbe unb 2 aus ber ?ßaxod)iaU

gemeinbe ju nehmen finb, fo bat bie ^auptgemeinbe aus iljren 3tnget)örigeu

5 Presbyter unb ebenfooiete @rfa|männer unb bie ^arodjtalgemembe aus

itjren 2tngel;örigen 2 Presbyter unb 2 grfaßmänner ju raäfjten.
8 Sie

gefonberten 2Ba£)len bürfen inbes nur aus befonberen ©rünben mit

^onfiftorialgeneb.migung ftattfinben. £)ie 9Jeget ift 3Bat)f in einer 2Bab>

fjaubhtng. 23eftel)t 3. 23. bas gkesbyterium aus 7 SKitgliebern, von

ineldjen 5 ber £>aupt= unb 2 ber ^arodjiatgemeinbe anzugehören Ijaben,

fo finb bie 5 refp. 10 ©emeinbemitglteber aus ber ^auptgemeinbe unb

1
a. a. D. § 4. Skreinigungsurfunbe § 14.

2 Sgl- oben ©. 291.
3 SBagner II. 171 ff., SBanb @. 151 ff-
4

3iet>. 3BD. § 1 g. 2. 3n ßircfjengemeinben bi§ ju 500 ©eeten = 5; bi§

1000 = 6; biö äu 2000 = 7; big ju 3000 = 8; big ju 4000 = 10, unb im übrigen =
12 2Jiitglieber. — Sic SBereinigungSurfunbe § 14 2lbf. 1 fjatte nur 4—8 DJJttgtieber

uorgefefjen.
5

a. a. D. § 2 3- 1 in Uebereinftimmung mit ber sBereinigungSurhmbe § 14 Slbf. 5.

6
Sieo. SUD. § 1 3. 3. atefjnlid) fct»on bie SSereinigungSurfunbe § 14 2lbf. 1.

Sa§ ©enernte 0. 31. Dftober 1882 (Sßanb=3Bagner ©. 176 2tnm. 1 a) bebrofit bie SSer=

leljung biefer 33efiimmung mit ber 9?ict)tigEeitserf[ärung.
7 Seo. SüßD. § 1 3. 3.
3 ©enerale 0. 9. Dttober 1888. 3J5ünb=2Baguer S. 176 2Inm. 1 b.
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bie 2 refp. 4 ©emeinbemitglieber aus ber ^arod;ialgemeinbe, roetd;e unter

ihren ©emetnbegenoffen bie größte ©ttmtttenjahl erhalten fyaben, als ge=

toäfjU 51t betrauten. Sie 5 9)titglieber aus ber .Sgauptgemeinbe unb bie

2 SKttgtieber aus ber Sßarodjialgemeinbe, roeldje bie metften (Stimmen

erhalten ^aben, treten ins ^resbntertum ein, roährenb bie übrigen @rfa|=

männer bleiben.
1

II. SaS auf bem franjßftf^en ÄooptationSpringip 2
bernfjenbe @r=

neuertmgSredjt ber SBeretnigungSurfunbe 3
f)at in ber reoibierten 2BD. bem

mobernen SB af; Ire cht weichen müffen.

hiernach roerben bie Sßresbnterten alle 6 Qaljre burct; SBafjl doU=

ftänbig neu gebilbet.
4

©elbftnerftänblid; fönnen bie bisherigen •äftitgfteber

Tüteber gewählt roerben.
5

Sieben ber norfchriftsmäjsigeu Slnja^I oon presbptern ftnb ebenfooiel

@r)a|mäuner 511 roäfjlen , bereu eoentueHes SUlanbat gleichfalls mit bem

Slblauf ber 6jährigen SBahlperiobe erlifd;t.
ü

Sie burd; ©terbfall, Stusfditujij ober 9lustritt entftetjenben Süden

roerben burd; biefe @rfa£manner ausgefüllt, bereit (Sitttritt burd; bie

©timmenjafd unb bei Stimmengleichheit burd; bas £os beftimmt roirb.
7

Slufjer ben »eriobtfcrjett äBatjlen gibt es möglicberroetfe „auf;erorbent=

tict)e ^ntegralerneuerungen" unb „©rgängungSttJahlen". 8

Siefe beiben Reißen aud; „^roifcbenroahlen".
9

Sie @rgänjung§roar)[en roerben nur bann norgenommen, roenn bis

§u ben orbenttid;en SBafjlen mehr als V2 3ahr in üDfcttte liegen roürbe

unb bie üorfcbriftsmäjsige ßafyl oer gewählten SJiitglieber fid; bis auf bie

Hälfte geminbert tjat, ofjne bajjj ©rfafcmänner üort;anbeu ftnb.
10

3)Jad)t fid; bie Siormenbigfeit einer groifchemüahl geltenb, fo ift

barüber au bas Äonftftorium ju berid;ten, roetd;es biefelbe attgtiorbtten unb

bie gät 31t bereu 33omar)me ju beftimmen fjat.
11

SBafjfoerbanb ift bie betreffenbe Äird;engemeinbe. 12 Sie Söal;ifäbig-

feit fefct atfo SMtgtiebfchaft im ^ird)fpiel noraus. 13

III. Slftio roarjtber ecfjttgt ftnb aber nur bie ^ausoäter, b. t;. nad;

ber gefet^ltcbett Stillegung biejenigen männlichen, »erheirateten ober un=

o erheirateten felbftänbigen
14

i\ird;eitgemeiubegtieber, roetcbe bas 25. £ebenS=

jatjr noffenbet t;aben, ba nerifdje Staatsangehörige ftnb, fid; im sollen ä3eft|e

ihrer bürgerlichen unb firdjltdjen fechte befinben unb nicht roegeu irgenb

1 ©enerde t>. 22. ^uni 1894 a. a. D. Stnm. 1 c.
2 Sgl. oben ©. 292. 3

§ 14 Slbf. 2.
4

Sie». 2BD. § 3 3- 1 u. 2.
fl

a. a. D § 3 3. 1.
15

0. a. D. § 7 3. 2.
7

a. a. D. § 11. SSon jeber äteränberung in ber 3ufammenfe|ung ift bem Geta-
rnte unb burd) biefeS bem Äonfiftoriunt al§6alb Kenntnis 511 geben (§11 3tbf. 2).

8
a. a. D. § 3 3. 3 u. 4. 9

a. a. D. 3. 4.
10

a. a. D.
11

a. a. D. 3- 5.
12

a. a. D. § 3. 3. 2.
13

a. a. D. § 4.
14 Sie t)ter ermähnte ©elbftänbigfett ift ibentifd; mit eigener roirtfd;aftlicf)er ©giftenj,

fe(ft aber feine eigene §auäf;altung oorau§. (2ßanb=2Bagner ©. 179 l
.) Sgl. aud} oben <3. 30.
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eines Verbrechens ober aber wegen eines Vergehens, bas ben Verluft ber

bürgerlichen (Hjrenrecfjte nac& ftd) gießen mujs ober fann, 1
oerurteilt

roorben ftnb.
2

SBärjlbar finb biejenigen ^ablftimmberechtigten, roeldje mehr als

30 $al)re alt unb als fittlid) unbefdjoltene unb firchlidj gefinnte Sfiänner

befannt finb.
3 Sie «Stellung als Vürgermcifter, Slbjunft, 9Jiitglieb bes

©emeinberats ober Etrdjenrechner fdjliejgt bie SMjlbarfeit nic£)t aus.
4

§ 103.

1. Sie 2Bal)lt)orbereitung liegt in ben Rauben bes abtretenbeu

VreSbnteriumS. 5

Siefelbe beruht in ber ^»erfteHnng unb 2luflegung ber äBatjltifte.

3ur Slnfertigung biefer Sifte fönnen bie für bie ©emeinberuahlen

btenenben Siften benutzt werben, roobei jeboef) ju beadjten ift, ba§ bas

Si>al)tftimmred)t bei ben ©emeinberaafjten bas ooEenbe 21. unb bei ben

Vresbnterialtuahlen bas rjoßenbete 25. Sebensjarjr oorausfeitf. (Sin be=

fonbers jucedmafuges Hilfsmittel mürben ferner orbmtngsmäfng geführte

Jyamitienregifter fein.
6

Sreifiig Sage cor ber Söarjl ift in bem Vfarrljaus ober in einem

fonft i)ierju geeigneten Sofale eine Sifte fämtlicher 2£aij!ftimmberec()tigten

8 Sage lang jur ©inficht ber Varod)ianen aufzulegen unb foldjes an bem

unmittelbar oorhergehenben ©onntag im ©ottesbienft ju nerfünbigen.

9Mlamationen finb fpatefteus binnen 3 Sagen nadj beenbigter 2luf=

legung beim Pfarramt einzubringen. $m Verlaufe ber folgenben 8 Sage

ift ben 9teflamanten bie burd) bas Vresbnterium ober, falls biefes nid)t

mel)r befdjlufjfähtg fein fottte, burd) bas Setanat ju erteilenbe ©ntfdjeibung

ju eröffnen, ©cgen biefe ©ntfdjeibung ift innerhalb 3 Sagen ber 9M'urS

an bas Svoufiftorium juläfftg.
7

2. Sie 3Bah Iberuf ung ober Sabung erfolgt menigftens 8 Sage

oorl)er oon ber Hanget herab unb burd) anbermeitige geeignete 2luf=

forberungen.
8

1 @§ ift nidjt erforberltd), bafe in concreto biefe ^Rechtsfolge eingetreten ift.

2
a. a. D. § 4. 3SgI. roeiterfjin bie Sonf.-'Snftr. 3Irt. IV. 3. 3.

3
a. a. D. § 7 3. 1 fiejüglid) ber fittlitf)=religiöfen Seite übereinftimmenb mit

ber Sercinignngsurtunbe § 14 2lbf. 2.
4 JR®. 0. 11. Januar 1823 (2Banb=3Bagner S. 179 2

).

2>a§ folgt aus
1

§ 3 £. 6> § 5 u. 6. 3ft ba§ ^resfujierium nidjt inetjf uor;

[janben ober nicfjt mefjr befdjlufsfäfjig, fo f)at tjiernatf} baä Sefanai mit ber üßatjU

oorbereitung ba§ Pfarramt 511 beauftragen (a. a. 0. § 3 3- 6).
6 aSanb=2Bagner <S. 177 1

.

7
a. a. D. § 3 3 6.

8
a. a. D. § 4. Saju Äonf.=3nflr. 2lrt. IV.
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3. 3B a E) t o r t ift entweber bie Mrd)e ober ein paffenbes ©d)iil= ober

©emeinbelofal. 1

Sft eine ^ircfjengemeinbe groß, nrie bas in größeren ©labten mit

mehreren ©etftlidjen ber $aH ju fein pflegt,
2

fo fann bas ^resbtjterium

pei unb mebjr äßarjfbejirfe beftimmen, r>orauSgefe£t, baß bie ©emeinbe

fo oiel ©eifttidje Ejat, um bie Seüung übernehmen ju tonnen. 3

4. äBaljtjeit ift ein ©onntag 4 nad) bem ©ottesbtenft; biefelbe ift

auf ©tunben im ooraus gu fixieren.
5

5. SDie 2Baf) Heilung gebütjrt bem Gräfes be§ ^reöbnteriums,

bem ein äöafdausfdjuß j$ur ©eite f±e£)t.
0

6. ®er 3öaf)lausfd)uß, meldjer berufen ift bie SBdjIanftänbe,

oorbef)ältlid) bes 23erufungSred)ts an baö iüonfiftorium, fofort ju entfdjeiben/

befielt außer bem Gräfes aus 5 melttidjen Scitgltebem. SDiefer ift -ut=

nädjft als 2tusfd)itß bes ^presbuteriums gebadet, bas cor SBarjlbeginn burd}

So§ aus feiner SOtttte bie 2tuSwaf)f trifft. Sffio bagegen fein ^3resbt)terium

mefjr oorfjanben ift, ober basfelbe feine 5 meltlidjen 9)ittglieber metjr fjat,

ober fotcrje beim beginn ber 3ßaf)t£)anbfung nid)t erfcfjeinen, ba beftimmen

bie uerfammelten äöät)ier burd) 2tff(amation, £os ober 2Bat)[ fo oiele 2lus=

fdjußmitgtteber, baß mit ben anioefenbeit ^presbtjtern bie 5 erreicht

wirb. Sie 9JUtgtieber be§ äBafjtauöfcfjuffes werben oom Gräfes burd)

^anbgefübbe r>erpfüd)tet.
8

7. Sie Söafjl ift unmittelbar unb getjeim/' unb gefd)tef)t burd) gu=

faminengefattete 3 ette^ ^ e "i^ 1 unterfdjrieben finb unb perfönlid) in bie

2Baf)htrue gelegt werben muffen.
10 $n ber SBafjIlifte ift entfpredjenber

SSermerf ju madjen. 11 Sie Eröffnung unb SSerjeidpumg barf erft nad)

3lblauf ber für bie ©timmgettetabgabe angefeilten geit erfolgen.
12

$n einem ^ontrofaerjeidmis finb bie tarnen ber ©emäfjlten unb

bie 3al)f oer erhaltenen ©timmeu gu rjer^eidmen.
1;J

Sie 3BaI)l ber ^resbpter unb ber ©rfa^männer ift regelmäßig 11
in

einer SBarjlfjanbhnig oorgunefimeu, unb tjat bemgemaß jeber 2Bäf)ter bie

boppelte 2lnja£)l oou tarnen 511 nergeidjuen. Sod) fann baö ^reSbntertum,

nid)t ber 3Bal)lausfd)uß, aud) bie getrennte 2Bai)l angeorbnet fjaben, was

bann ju befolgen ift.
15

1

§ 5 3. 1. 9Hd&t alfo ba§ $farr$aug.
2 Sjßanb=SBagner ©. 179 \ 3

a. a. D. § G 3. 2.
4

a. a. D. §. 5 3- 1- 2ln bie) er 9tegel ift namentlich Bei bei
-

§auptroatjl feftgu=

galten, ©agegen unterliegt e§ feinem SBebenfen, bie etroa nötige -KacEjroaJfjl bann an
einem SBerEtag uorjunefimen, raenn ju &efürd)ten märe, bajj fief, fonft ber 2tfcfd)fufs be§
2ßa[)lgefcf)äfts; 31t fet)r üerjogern mürbe (©enerate v. 22. ^uni 1894: 3Banb=3Bngner
<3. 178 2

).
5

a. a. D. § 5 Q. 2. S?onf.=Snftr. 2lrt. IV.
6

3ieo. 9BD. §5 3-1- 2B° mehrere SBnftlbeäirEe ge&ilbet finb , üöerneljtnen bie

anberen ©eiftlidjen nad) Slnroeifung be§ ^reSbnteriums bie Seituna. SSgt. baju Äonf.=
^nftr. 2lrt. V u. VI. 3. 2.

7
SReu. 3BD. § 9.

8
a. a. D. § 5.

9
a. a. D. § 5 3. 2.

10
n. a. D. § 5 3. 2.

11
a. a. D. 12

a. a. D. 13
a. a. D. § 8 3. 3.

14
SSgt. ©enerate 0. 22. $uni 1894 (3Banb=S>agner ©. 178 3

).

15
«Reu. 3BD. § (J 9(6f. 1.
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8. @intrittsl)inberni3 ift bie Berraanbtfdjaft. 23ater unb ©olm,

©rofjoater imb @nld, ©djtmegeroater ttnb ©djroiegerfoim foroie Srüber

tonnen nidjt gu gleicher 3ett 2Rüglieber be§ ^resbtjtertumö fein refp. roenu

fidj baä ermähnte ©$miegerf$aftSüerf)äItmä erft fpäter ergibt, bleiben,
1

2)a§ gilt and) für bie SBerroanbtfdjaft refp. ©djrotegerfdjaft mit bent

Pfarrer.

%üx bie SBerroanbtfdjaft refp. ©djroiegerfdjaft unter ben ©eroätjlten

gilt folgenbes: $aHs ein gütliches 23erftänbni§ nidjt erreid)t rcirb, fdjeibet

berjenige au**, roeldjer bie roenigften Stimmen Ejat, bei ©timmengleidjljeü

ber jüngere.
2 9Ber nidjt eintreten fann roirb (Srfafcmann;

3 anbernfaHs

aber bürfen bie gum ^resbnter ©ernährten nidjt in bie 9tol)e ber @rfa|=

männer jurüdtreten, fonbern nur bebingungäloS ablehnen, was bann in

betben SSejiefjungen wirft. 21ud) ein ^lat3taufdj unter ben @rfa|männern

ift auegefdjioffeu.
1

9. ®ie ©ittigfeit ber SB a t)l fefct eine genügenbe Beteiligung

ooraus.

®ie 3Bnf)£ ift giltig, roenn V3 oer 2öat)tberedjtigten gewätjit fyat.

Sft bieö nidjt ber ^aß, fo werben bie abgegebenen Stimmen einftroeÜen

uneröffnet oerfiegett. @3 ift fobann auönafjmälos ein graeiter äöafjltermin

anzuberaumen, 5
rooju bie 2lu§gebüebenen roieberum in üorfdjriftömäfnger

SBeife $u laben finb. 2>te ©timmen ber beiben Sßarjlgänge ftnb sufammen^

jugitfjlen unb ergeben in jebem $att bas SBaijlrefuItat.
0

10. SDaö SBatjlrefuItat beftimmt ftdj burdj einfadje ©timmenmet)r=

fjeit. 33ei ©timmengleidjfjeit entfdjetbet ba$ £o§. 7

11. dlaä) beenbigter SBafjl finb bie ai§ ^reSbpter ©eraäl)(ten fofort

gut protofoßarifdjen ober fdjriftlidjen ©rftärung über bie 2lnnafjme ber

SBatjl ju üerantaffen. dagegen baben bie ßrfafcmänner erft bann über

2lnnai)me ober 2tb(elmung eine @rf(ärung abzugeben, mann fie §um ©iu=

tritt in§ ^resboterium berufen werben ober mann bei Befeimng einer

^ßfarrfteUe baö ©efamtpresbnterium gutadjtltdj §u nernetjmen ift.
8

12. ©in ^3rotofoü mufj bie ©rfüttung aller gefctdidjen #orma(i=

täten beftätigen. Saöfelbe ift oom SßräfeS unb ben übrigen SKitgliebern

beö 9Ba()!auöfdbuffeö -ut untersetdjnen unb in ber pfarramttidjen Siegiftratur

ju oerwaljren.
9

®a§ ^ontrolnerjeidjnis ift ebenfo ju unterjeidjnen unb bem 2Bal)l=

protof'oH beizufügen.
10

13. ®te Bereinigungöurfunbe tjielt bie Betätigung ber ^nfpertion,

1
a. a. D. § 7 $. 4. 3Me Slffinität tft fjier alfo nur befdjränft ein eintritt^

r;inberni§. Sgl. Sßcmb=SBagner ©. 179 3
.

2
a. a. D. 3 ©enerate o. 22. 3uni 1894 3. 7 (5Banb=5Bagner <3. 179 4

).

4
a. n. D.

5 SSon ber t)ter oorgefdjriebenen Sfadjroarjt rann baö ßonfiftorium nidjt biäpen=

fiereti (2Banb=Sßagner <S. 180 2
).

6
«Ren. 2ßD. § 10. 7

a. a. D. § 7 ,3. 3.

8 ©enerale 0. 1894 (3Bcmb=3Bagner <3. 180'2
).

9 dm. § 8 3. 1 «nb 2.
,0

a. 0. D. 3- 3.
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b. b- beut ©efanat ror, üorbefjaftUd^ ber Berufung an ba§ Eonftftorium

bei SBabtanfecbtung (§ 14 2Xb[. 2).

Heber äöaf)lbefdm)erben entfdt)eibet in erfter ^nftatig ber 2Bablau3fcf)uf3,

unb im &aH ber Berufung bas Äonfiftorium (3teo. 2BD. §. 9). ©ine 2öa£)t=

Prüfung burdj baö Üonfiftorium tritt alfo nur im gaß ber SBefcbraerbe,

nicht noit 2tmt§ wegen ein.
1 Näheres im folgenben Paragraphen.

14. ®a§ ©rgebniö einer jebett unbeanfianbet gebliebenen ober für

giltig ert'lärten SQBarjl ift am folgenben (Sonntag oon ber Langel herab

ju nerfünben. 2

15. 9iad) biefer Söerfünbigung ftnb bie neugeroäfjlten weltlichen SDcif

=

gtieber burd) ben Pfarrer nor^u [teilen unb mittels £anbgelübbeä ju

oerpf liebten. 8

16. SDie 3S ab Höften fallen ber Stircbenl'affe jur Saft.
4

äöettere Details enthalt bie Qnftruftion jur reoibterten SBahtorbnung

oom 15. Sluguft 1876. s

§ 104.

|>ie xetyttitye Stellung ber ^resß^tevtett unb tljrer ^Sifgfteber.

I. SDaö pfäljer Presbutertum fyat eine feelforger liebe, alfo innere

fircf)licbe, unb meiterlnn eine üermögenäoerioaltungsrecbtticbe ober roeltlicbe

Stuf gäbe.

$n erfter Sejiebung bebeutet baö Presbntertum bie oom löoben beä

allgemeinen PrteftertumS aus oolljogene (Srgänjung bes Pfarramts. @3

bat, rote bie !öereinigung3ur!unbe fagt, „§ur Sefeftigung beö moralifcb=

retigiöfen $uftanbe§ ber ©emeinbe beizutragen, roestjalb ihm bie Befugnis

gitftefjt, ben Pfarrgenoffen brüberlicbe @rmal)itungen gu erteilen, unb für

bie Seförberung beö religiöfen Schulunterrichts ju forgen."
,;

2ludj ift es

bei ber SBefe^ung ber Pfarreien beteiligt.
7

®a§ Presbuterium bat t)ier bie rechtliche Stellung beS proteftantifchen

Mrchenoorftanbes 8 bes red£)tSrbeinifcben S3ai;ern mit einer buret) eine

energifebere SelbftoerroaltungStbee gefteigerten Eompetenj.

^Daneben ift bas Presbnterium aber auch mit ben Munitionen ber

itircbenoenoaltung betraut.

1 3n biefer 9iicf)tung ift eine 2lenberung geplant (3Banb=3Bagner <S. 180 ').
2

2lrt. 11 ber 3Bab>3nftr.
3

2lrt. 12 a. a. D. Sie feierliche ©infüfjrung orbnet bie ®orif.=@. v. 14. S«ni 1853
(Sßanb 6. 159).

4
2lrt. 13 a. a. D. 5 2lbgebrucft bei 2ßanb=2Bagner ©. 181 ff. SEßagner II. 171.

6
§ 14 2tbf. 3. 9JäE)ere§ in ber agenbarifcfyen Drbnung ber ©mfüEjrung ber $re§=

bnter (SBanb=2ßagner <B. 188).
7

SSgl. bie „Qnftruttioen -Körnten über bie SSefetsung erlebigter 5pfarrftel(en unb
inSbefonbere über bie Beteiligung ber $ircf)engemetnben hierbei" d. 1879 (SBanb, §bb.
172 ff.) unb bie „3SoIl3ug3tiorfcf)riften" o. 1879 (a. a. D. 175 ff.).

8
3tt3 „$irdjenr>orftanb" ift ba§ 5ßre§buterium baljer auef) in ber 3teo. 3GBD. § 1

3- 1 bejeicf)net.

bleutet, SSal)ei'ijä)e§ fiirdjcnwecmögeiiätedjt. I. 22
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dlaä) ber VereinigungSurtunbe § 14 beforgt basfetbe bie Slufftcfjt über

bie Rechnungen. @s fcfjlctgt bem ^onfiftorium nicht blojs ben £ird)en=

reiner oor, fonbern es ftetjt il)m auch bie jährliche Slbfjörung unb gut;

ac^tüd^e Ibfcbliejgung ber ^irchenrechnungen ju, ©§ Ijat ein roadjfameS

Stuge auf bie (Erhaltung bes ^irchenoermögens unb ber ^ircfjengebäube ju

galten unb für eine gerechte Austeilung bes Almofens ju forgen.
1

Unter iginraets hierauf jfflfjlt batjer bie 35D. com 8. Januar 1819

§ 4 bie „Verroaltung bes Eirchem unb Almofenöermögenä'' ju ben 23efug=

uiffen unb Obliegenheiten bes Vresbuteriums , bie fich „analog naef) bem

gabrifgefetse com 30. Segember 1809" gu richten haben.

SDie reöibierte 2Baf)Iorbnung oou 1876 hat an ben Hompetenjen bes

VreSbuteriumS nichts geänbert. 2

Sie Sogif oertangt, bafe bas Spresbnterium als geiftliches Kollegium

ber unmittelbaren Aufftcfjt ber Eircfjenbeljöxbe (9t@. § 38, 39), als toelt=

liebes Verroaltungsfolfegium aber unter ber ©taatsgeroalt ftefjt (
sJt@. § 64,

65, 75).

II. ©cfjttnertgfeit macht insbefoubere bie ©ntfdjeibun g über ben

©tntritt unb Ausfchlufj.

lieber bie 2Baf)lanftänbe entfcfjeibet ber 3Bahlausf<f)uf$ unb bas

Eonfiftorium. Sie Veftättgung liegt bei bem Sefan, unb bie äBaljlanfechtung

erfolgt bei bem Eonfiftorium.
3

Samit ift hier für bie Verroaltungsbebörbe unb S3erroaltung§gertc§t§=

barfeit fein Raum getaffeit, unb Slrt. 8 3. 37 bes fann feine

Anröenbung fiuben. Senn bort finb nur bewirfSamtliche 93erroaltung§=

entfReibungen /
bie bei ben Vresbuteriumsioablen aber gar nicht vox-

fommen, ber Berufung an ben V©£>. unterteilt (Slrt. 9).

Ser Austritt ift im §11 ber rentierten 3BD. rooljl oorgefeljen aber

nicht näher georbnet. Sie Drbnung oerlangt, ba§ berfetbe unjroeibeutig

511 [Vrotofotl bes Vorftfcenben ober fdjriftlicfj abgegeben roirb.
4 Sa h&

fonbere Sefttmmungen fetjlen, fo rairb man fjier biefelbe Betätigung unb

Anfechtung raie beim Eintritt gelten taffen müffen.

lieber bie StSpptinterung, insbefoubere ben Ausfcfjlujj beftimmt ber

§ 12 ber reoibierten 3BD. folgenbeS:

„2Benn ein Vresbijter burefj unfirchltdjes Verhalten, unfittlichen

ÜBanbel ober burdj feine Amtsführung 5
fiel) als ttnroürbig erraeift ober

überhaupt bie in § 7, bjro. § 4 geforberten (Stgenfqjaften oerloren fjat,

fo foß er auf ©runb oerläfftger (Erhebungen nach Vernehmung beö Sßre§=

1
2tudf) naefj bei- ongef. agenbarifdjen Drbnung ber Einführung ber 5ßre§Bt;ter

gehört ä" ben ^ßflirfjten ber ßirtfjenälteften, bie redjtlidjen unb öfonomtidjen 2tngelegen=

Reiten ber ßirdjengemeinbe auf ©runb ber $trdjent>erfafftmg unb ber firdjlicfien Drbnungen

treu unb geroiffenljaft ju »ermatten (2öanb=3Bagner ©. 188).
2 SBanb=2Bagner 6. 188 f.

3
9teo. 2BD. § 9. »eveinigungöurfunbe § 14 2l£>f. 2. Sgl. oben S. 337.

4 2Banb=2Bagner @. 181 l
.

5 2Ufo aud) fdjledjte SermögengDerraaltung.
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bnteriumö itnb nacfjbem er mit feiner SBerteibtgung gehört roorben fein

wirb unb eine oorauögegangene ©rmafjmmg erfolglos geblieben ift, burdj

baö tonfifioriiun nadj erfjoltem gutachtlichen Eintrage beö @eneraI=©unobaI=

2lu$fd)uffe3 au§ beut ^irdjenoorftanbe auögefdjloffen werben." 2tudj bie

aiuflöfung unb bamit notraenbige $ntegralerneuerung roirb uom $on=

fiftorium oerfügt.

Sie geiftlidje Sfufgabe bes ^>re§bi)tertums ift £)ier alfo beftimmenb

geworben unb bie ju tfjrer ©idjerung erlaffenen Siäjiplmarbeftttnmungen

reicfjen in ber ^Srariö im allgemeinen and) jum <Scfjut3 ber 5Bermögen§=

aufgäbe am. Sie gufammenfefcung unb befonbere Stellung ber E'onfiftoriaten

2lufficfjtöbef)örbe liefe t)ier ein Sebenfen nid)t auffommen.

$m übrigen fjaben bie SDiitglieber ber §ßre§bt)terien in it)rer ©igen«

fdtjaft als jßermögensoerwalter natürlid) biefelbe 9ted)teftellung wie bie

3)fitgUeber ber redjtörfjeinifdjen föirdjenoerwaltung
,

unterliegen alfo aud)

ber ftaatlidjen 2lufftcfjt unb Si^iplimeruiig in bem ©. 53 ff. enttoidelten

Umfang. 1 Sei Unterlaffung ber nötigen 33orfictjt Ijaften bie ÜDiitglteber

ber ^reölmterien folibarifdj.
2 Sie ^uratelbeljörbe fann einzelne SJZitglteber,

freilief) unbefdjabet ifjrer SJtitgliebfcfjaft, oon ber 93ermögen£oerwaltung

fuöpenbteren unb bie unter ifjrer SDcitwirf'ung gefaxten 33enoaltungöbefd)lüffe

im oorauö annullieren. Sludj ben Eirdjenrecfjner fann fie aus feiner be=

fonberen Serroaltungsftelluug entfernen.

Sie ©uepenbierung aller SJtifglieber auf bem SerwaltungSgebiet

fommt im Off eft auf bie Sluflöfung fjinaus.

Sie ftrafredjtlidje (Stellung bes Pfarrers unb ber ^Sresbuter in ifjrer

©igenfdjaft als SermögenSoerroalter ift gong biefelbe wie im redjtörfjeinifcfjen

Säuern. 3

§ 105.

pie iürtfifdjaffnct.

Sie SereimgungSurfunbe § 13 2tbf. 6 fjat bie bisherigen „Slbmim*

ftrationen oon geiftlidjen (Befallen" beibehalten.

Sie f)ier erwäfjnten geiftlidjen ©efälte finb bie fog. $ird)fdjaffneien,

ober befonbere gmtbs, aus roetdjen fu'djlidje Sebürfniffe mehrerer ©e=

meinben beftrttten werben. 4

Sie pfäljer Eircfjfcfjaffneien gefjen faft alle auf eine Anregung bes

1 3m Sßrinjip ift es> benfbar, ba|5 bie <Staat§beF)örbe einen ^ßre€6i;ter von ber

äSerroaltung beS SSetmögenä au§f erliefst unb berfelbe bei ben feeIforgerlicf)en gatnftionen

mitttjut Socf; ftefjt biefe aRögltdjfeit roofjl nur auf bem Rapier. @in oom Ronftfiorium
2lusgefcf)loffener aber ift von allen gunftionen enthoben.

2 SD. o. 1819 § 56.
3 2ßanb=3Bagner (©. 509 3

) nimmt aud) fyier Sergefjen im 2lmte an. 216er bie

redjtlicfje Stellung ift ganj rote im iect)tärr). Samern. Sgl. barüber oöen S. 50 ff.
4 SBanb <B. 547. Sgl. bie Slufjäfjlung in ber SD. v. 1819 § 7 unb ber 9leg.=@.

o. 14. Sunt 1842 2lrt. 2 (3Banb ©. 519; 3J?anb=2Bagner 6. 510 3
).
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^3rof. Dr. Maxbad) (f 1581) gurüd unb berufen auf ber SBorftettung,

bafj bie einzelnen ©emeinben nidjt recf)t im ftanbe feien, ifjre ©efcfjäfte

gu führen. <Sd)on SBucer tjatte empfohlen , äße fircf)licf)en ©efäHe eines

Dberamts §u oeretnigen unb bte SBertoaltung einem £irdjf$affner ju

übertragen. 1

5Die Sßenoaltungsorgane finb befonbere „^Berroaltungs f ommtf*
ftonen", 2 beten -JJittglieber bem Unionäbefenntnis angehören 3 unb fjeute

burct) bie Regierung als entfcrjeibenbe ^utatelfteHe im SSenebmen mit bem

Eonfiftortum ernannt werben. 4 ^nftruftioneHe^uratelbelörbe finb bie33ejirfe=

ämter, bie feit 1842 an (Stelle ber SDefanate getreten finb.
5

SDiefe genannten

Eommiffionen Ijaben biefelbe 23erpflid)tung wie bie $reöboterten begüglidt) ber

23ertoaltung be§ ^ircbenoermögenS. «Sie fernlagen aud) ben Steiner oor, ber

oon ber Regierung &u betätigen unb oom 33e§irfeamt ju oerpjTicrjten ift.
6 ©ie

oom 8. Sanitär 1819 § 48 2lbf. 3 bjat bie $unftion§gef)alte biefer

3iedjner aufrecf)t erhalten. ®ie &ir$fcfjaffneirecfjner begießen beute ein jät»r=

lidfjeö £>ienfteinf'ommen oon minbeftenä 2000 9Jlarf unb muffen bie Prüfung

für ben ©teuer* unb ©emeinbeetnneljmereibtenft beftanben tjaben.
7 $m

übrigen gilt oon ben ^ednxern öe§ Etrcbjcfmffneifonbs alles, toas im

fotgenben oom ^irdjeurecfjner ber ^resboterien ju fagen ift.

Sie Mrdjfcbaffneien finb mirfUdje (Eigentümer bes oereinigten $trcf)en=

oermögenS unb als felbftänbtge ^rojejjparteien anerkannt.*

§ 106.

per Stixtyenvetynex.

$ebeö ^resbpterium inufe einen Mrcrjenredmer tjaben.
1 '

SDiefer rotrb oom ^ßresbijterütm aus feiner -Hütte getoärjlt unb oor*

gefäjlagen.
10 ®a§ Sßregörjtertum foll nur Seute oorfcf)lagen, Toelcfje bas

öffentliche gutrauen mit bem ^eft^e oon ^ealoermögen oerbinben.
11

2)er

$orfct)lag erfolgt aber nicfjt meljr an bas Eonftftorium;
12 Seftätigungs*

bewerbe rourbe anfangs je naef) ber iluratelfompetenj
13 bas ^Bejirfsamt ober

1 SBagner II. 181. £ier n>eitere§ über bie @efd)id£)te ber 51 tr dt)f c£) affneten

.

2 Sit. 3teg.=@. t>. 1842 Strt. 4.
3 SereinigungSurfunbe § 13 2Ibf. 6.
4

Sffianb S. 547. 2Banb=Sßagner S. 511. 3)a§ frühere iRedjt (Skreintgungäurfunbe

§ 13 2Ibf. 6) t)atte Csrnennung Durtf) ba§ ßonfiftortum auf SSorfcbJag ber 3)efcmate.
5 5Reg.=@. v. 14. 3uni 1842, abgebrueft bei Sßcmb ©. 519 1

; Sßcmb = Sßagner

©. 510 3
. Sgl. ferner unten @. 342.

6 2Banb ©. 547. äBanb=2Bagner ©. 511.
7 2Banb=2Bagner 6. 511. Siefelben finb berechtigt, bem UnterfttikungSnerein für

Sfittroen unb äBaifen ber ©teuer*, ©emeittbe* unb ©tiftung§einnet>mer ber sjjfals beiju*

treten (a. a. D.).
8 SBagner II. 184. 9

o. 1819 § 2.

10 3SD. ü. 1819 § 46 übereinftimmenb mit ber SSereimgungäurfunbe § 14 2tbf. 3.
11 S8D. o. 1819 § 47.
12 ©o nodE) bie 3Sercinigung§urtunbe a. a. D.
13

35D. o. 1819 § 5, 6 'unb 46.
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bie Ereisregierung; tjeute ift überall bas SBejirfSantt juftänbtg.
1 9lur bie

SSefiätigung bei* $ird)fd)affneiredmer mürbe 1869 ber £reisregterung vox-

behalten.
2

$)ie Verpflichtung natjm uub nimmt aber in jebem $aü

bas Sejirfsamt cor.
3

Set bem Vorfddag hat bas Sßresbnterium fjugleid) gutachtlichen Slntrag

einzubringen, ob ber Rechner Kaution 311 ftelten fjat unb in welchem betrag.
4

® ien ftfautiou ift nur 31t [teilen, wenn bie (Sinnahmen mefjr als

1000 f(. betragen, unb wo es bie s$resbnterien aufjerbem -uir Sicherheit

ber Stiftungen für nötig erachten.
5

35er Befdjluf? unterliegt ber furatel=

amtlichen SBürbtgung.
,;

®ie föauüonäleifttmg ift biefelbe wie bei bem ©emetnbeeinnehmer. 7

2>ie nach <^r früheren ©efef^gebung (Code civil 2Irt. 2121) neben

ber ^auttonsletftuug nod) gugelaffene gefefcltdje £upotf|ef auf alle gegen;

wattigen unb jitfünftigen ©üter bes ^irdjenredjners ift burd) ©efe| r>om

26. 2lprü 1888 ausgefddoffen.
8

3lts ^unftionsg ehalt erhält ber ßirdjeuredjner ohne einen auberen

Jcebenbejug 2% non ber Bruttoeinnahme, 9
bod) rann eine anbere ^ono=

rierung 00m Vresbnterium bei ber föuratelbefjörbe beantragt werben. 10

£>er ^ednier haftet für allen (Schaben, welcher aus fdmlbljafter

Verfäumttng feines SicnfteS entftetjt. $nsbefonbere ift er erfa£pfltd)tig,

wenn eine ^orberung burd) Verjährung, .^nfoloenj ober anbere Umftänbe

oerloren geht unb er nicht erweislich alle gefeilteren 9)Jittel angewanbt hat.
1

1

Bleibt ber Rechner im SRejeffe, ben er nidjt abführen fann, fo fyat

baS SßreSbnterium bei perfönlidjer folibarifdjer Haftung fogleid) bas @e=

eignete bei bem ^ijpothefenamt ein&uleiten. ©ef)t ber Rechner mit £ob

ab, fo ift bas 2lmtSgeridjt wegen ber Verftegelung 12
aufjuforbern (§52),

Sowohl bem Vresbprerium als bem Bejirfsamt liegt es ob, bei

gegebener Veranlaffung bie ©efdjäftsfufjrung bes Rechners 31t unterfuchen

unb fid) eoentueH bes ©elboorrats ju nerfichern.
13 3Me rechtzeitige Stellung

ber $ahresredjnung insbefonbere ift nachbrüdlich burd; § 22 anbefol)ten,

unb es tonnen Ejter bie oben S. 52 ff. entwidelten ®isjiplinarftrafen unb

3wangSmittel Slnwenbung finben.

$ft ber 9Jedjner nadjläffig, fo fteljt es bem VreSbptertum auch ftei,

1 Sßagner II. 198. 2 Sgl. ben fotgenben §.
3

a. a. D. 4 2ßanb=2«agner <S. 509; SBagner II. 199 f.
5

a a. D. § 47. 6 Sknb 6. 547; Sßagner II. 198 f.

7
a. a. D. Sie 23eftimiuungen über bie Kaution ber ©emeinbeeinuefjmer finb in

ber ©emeinbcvecf)nung§inftru!tion ». 1879 § 5 ff. 31t finben.
8

guläfftg ift nur bie (Sinftfjreibung unb gioar nur für einen Beftimtnten ©elbbetrag

unb auf einzelne beftimmt bejeidjnete Siegenfdjaften (2(rt. 4 be§ cit. ©. u. 1888). Sgl. oben

<3. 299. 2)ort aud) ber §intt>ei§ auf 2(rt. 80 be§ (Sntio. eineä baner. 3luSf>®. 3. S©33.
9 SD. ö. 1819 § 48. 3Jid)t in 2lnfa£ Eomtnen babei: .^eimgejaljlte Kapitalien,

übertragene 3iec()nung§refte, nacfigetjotte ERegeffe unb nicf)t eingebrachte 2(uSftänbe (a. a. D.).
10

Sffianb ©. 547; 3Banb=2üagner @. 510; 2ßagner II. 199 f.

11
a. a. Q. § 51.

12 Sie Soften ber Serfiegelung fallen ber $trd£)enfaffe jur Saft. 3ieg.=@. 0. 10. %e-

bruar 1857; Söagner II. 203.
13

a. a. D. § 53. Sgl. ferner 2Banb--2Bagner S. 510; Sßagner II. 181 ff.
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einen anberen -ftedjner in SBorfdjlag 511 bringen. 1 ©a biefer SBorfdtjIag bei

ber ©taatsbefjörbe gefd&ie^t, [0 entfielt and) auf biefe SBeife ein ftaatttdjes

2tbfetutngsred)t, bas aber feine SJfttgliebfc^aftsausfdjiiefmng ift.

SDafj bie ^uratetbefjörbe mdjt erft einen biesbejügUdjen 2lntrag beS

^resbnteriumS abjumarten brauet, oerfiefjt fid) bei ber <SuborbtnationS=

ftettung beS EirdjenredjnerS auf bem ©ebiet ber $ermögenst>erroa(tung oon

felbft. SSgt. oben ©. 53
ff.

§ 107.

pie iutraM- unb Aufftdjfsßdjör&ett.

1. ÜKadjbem ber tönig burd; Sfteffript com 22. Januar 1817 bie

Kuratel über bie (Stiftungen ofjne Unterfd^ieb ifjrer gmede ber Slreis=

regierung übertragen fjatte, fprad) er fid; burdj EReffript r-om 17. Stuguft 1818

bafjin aus, baf] audj bie Zuratet ber (Stiftungen beS proteftantifdjen &u(tus

in allen Se-jiefjungen ebenfalls üou ber Regierung beö SiljeinfreifeS über=

nommen roerbe.-

9iad) ber 33D. 00m 8. Januar 1819 § 5 rairb bie Euratel über bie

proteftantifdjen tuitusftifümgen ber ^5fal§ nom Sejirfsamt ausgeübt, r-or=

beljaltltd) ber öberauffid)t ber Äreisregierung.

Sie treisregierung mar nur erftinftangli^e turatelbeljörbe gegenüber

ben tultusftiftungen berjenigen ©emeiuben, beren ©emeinberedjnungen r>on

ber Ereisregierung renibiert unb abgefdjloffen mürben (§ 6).
3 ©eit ber

@D. üon 1869 werben aber alle ©ememberedjitungen unb SBubgets burdj

bas 23ejirfsamt abgefdjloffen. SDeSljalb befianb fein ©runb mefjr, bie bis;

fjerige 3uftänbtgfeit ber Regierung für bie ®ir<$enredjnungen unb Subgets

aufredjt 51t erfjalten, unb bie üom 2. Stuguft 1869 1
fjat bafjer alle

firdjengemeinblidjen 9iedjnungeu unb SBubgets ber unmittelbaren Zuratet

bes SBejirfsamts unterteilt. Sagegen roaren unb finb nocfj ber £reis=

regierung norbefjatten bie im § 7 genannten Etrdjfcfjaffneien, bie übrigens

frütjer unter ber inftrufttonefien Euratel ber Sefauate ftanben.
5

®te Se^irfsämter tjaben ein Ü>er5eid)nis über ben ©iutauf, bie 9iernfton

unb ben 2tbfd)Iu§ ober bie Serbefdjeibung ber Äircfjengemeinberedjnungen

gu füfjren unb Slbfdjrift besfetbeu aßjäfjrlid) bis 1. 3iooember ber £reis=

regierung b. uorsu(egen.
,;

Studj von ben ^ßroteftanteu
7 mürbe bas ftaatlidje fturatefredjt uie(=

1
a. 0.. D. § 46 2l6f. 2.

2 3?eg=@. r>. 10. September 1818 (Sßagner 11.13; aucf) abgebrucfr bei 2ßanb=

Söagner ©. 506).
3 3)a§ roaren bie Subgets unb Segnungen berjenigen ©emeinben, beren ®in=

fünfte bie ©uinme con 10000 gr. überftiegen. SSD. u. 3. Sejember 1814 (3Bagner II. 61).
4 SBagner II. 60 ff.
5 3ieg.=®. 0. 14. Suni 1842 (äßanb <S. 519; SBagner II. 187). SSgl. oben S. 340.
" 3ln ©teile ber SD. v. 8. gebruar 1819 § 79 (SBagner II. 222), jefct 9ieg.=(E\

u. 17. 9fouember 1872 (SBagner I. 177).
7 Sejüglicf) ber Äatfjolifen »gl. oben 6. 167 ff.; für bie «ßroteftanten a. a. D S. 171 f.
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fad) angefochten unb felbft auf feine 9ied)tsgittigt'ett fjtn beanftanbet. 2)ie

geguerifdje (Seite berief fid) aber einfad) auf 9t@. § 64 lit. b unb § 75.

$n ber Xl)at gibt bas 9Migionsebift bem «Staat bas SRedtjt, eine

fturatet auszubauen; mcfjt aber ift, wie irrigerroeife behauptet würbe, bie

ftaattid)e Kuratel bort felbft fdjon organifiert. $n 2luSübung ber nad)

§ 6ö gegebenen ©ewalt tonnte ber baoerifdje Staat nielmefjr aud) bas

£ird)mred)t befiimmenb bleiben [äffen , wie er es beifpietötoeife trofc. bes

§ 64 d, 65 mit ber @fje gehalten fjatte.

£as in Sfrilefjnung an 3i@. § 64, 65 ausgebaute ftaatlidje RuxateU

redjt ift in feiner SBerbinblidjfeit freilid) nid)t ju beanftanben, aber feine

Derfaffungsmäfüge SRotwenbigfett. 9ied)tsquelle ift f)ier nielntetjr lebiglid)

bas $erorbnungSred)t. $n einer -Brenge mm ©ntfdjliefgungen finb bie

3ied)tsgefd)äfte bejeidjnet, roeldtje ber Kuratel unterliegen. 2tn ber je=

weiligen Stelle foH bas gutreffenbe Ijeroorgetjoben werben.

9t@. § 75 fefct aflerbings eine wirf lief) ftaattidje Äuratet oorauö.

Stber ob unb wie weit fid) biefelbe ju ©unften ber £ird)enbel)örbe Sdjranfeu

auferlegt unb &u welchem ©rab ber SJHtwirfung bie festere aufgeboten

wirb, ift feine r>erfaffungsred)tlid)e $ra 3 e entfcfjeibet fid) wieberum

lebiglid) nad) 93erorbnungSred)t. 1

2. Dieben ber Kuratel füfjrt ber Staat aud) eine befcfjränfenbe 3tuf=

fidjt, insbefonbere burd) £>anbt)abung bes 9ImortifationSredjts.
2

SBenn bie £ird)enbef)örbe aud) nidjt mefjr £uratelbef)örbe ift, fo I)at

fie bod) oerorbnungömä^ig ein Siedjt ber ©inoernefjttiung , unb bamit ein

3Iuffid)töred)t, wie e§ bereits oben S. 162
ff. für bas recfjtsrljeimfdje dauern

befcfjrieben morben ift.
3 2)aS fird)lid)e Slufftdjtsredjt ift für bas pro=

teftantifd)e Etrdjenüermögen fogar nerfaffungsgefe|lid) feftgelegt.
4 @s ift

aber aud) J)ier nur ein 9ied)t ber ^enntmönafjme unb «ärinnerungsabgabe

unb üeranlajsten $alles ber 23efd)werbefül)rung an bie norgefe^te Stelle.
r
'

Gsinjelne gäße finb in ber citierten 5vouf.=D. felbft angeführt/ unb im

übrigen ift bie 9JJaterie, wie für bie fatl)otifd)e $irdje, üerorbmtngSmäfsig

ausgebaut. 7 ferner Ejat bie SHöcefanfrjnobe über bie (Srfjaltung bes £irdjen=

oermögens gu roacfjen,
8 unb bie ©eneratfnnobe f)at bas 9}ed)t ber Stntrag;

fteHung an bas Oberfonfiftorium bejüglidj ber SSerroaltung bes ®irdjen=

1
Sögt, oben S. 173 f.

2
SDiefeö tyabe id) bargeftellt in meiner (aud) in ©onberabbrutf erschienenen) 2lb=

Ijanblung: „Sag »anerifd&e 2tmortifattonered)t unb feine Sieform": 331.
f. a. 'Spr. 1899

S. 1—106.
3

Sögt, für bie «ßfalg aud) SBogner II. 13 ff., 179 f.; 2JBanb--2Hagner ©. 506 ff.
4 Ue&er <3tiftung§anncU)men »gl. § 19 lit. c. gm übrigen »gl. § 12.

$onf.=D. ». 1809 (aufregt erhalten burd) 5ß@. § 11) § 81—86.
5 2Banb=SBagner ©. 507 f.

0 Sgl. bie gufammenftettung a. a. D.
7

3$gl. insbefonbere bie 3H@. u. 4. SRouember 1832 (3Banb=äBagnet <3. 508;
SBagner II. 14).

3 SSereintgungSurfunbe § 15 2(bf. 5. Sgl. aud) bie reu. ©efcpftsorbnung für bie

Söcej'anfnnoben ». 1877 § 5 lit. a (3Banb=2Bagner <3. 169).
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oermögens. S5ie etnfc^Iägigen Seftimtnungen ber 33ereimgung3utfunbe

bürfen oljne 3ufttmmung ber ©eneralfynobe nid)t abgeanbert roerben.
1

93efcf)ioerben unb (Erinnerungen fjaben bie ©wnoben ben <Si§ung§=

orotoMen einjuoerleiben unb ba§ übrige bem Konfiftorium ju überlaffen.
2

^adj geltenbem Stecht f)at aber aud) ba3 Konfiftortum auf htm

gangen ©ebiet ber 23ermögen3oerroaltung ntrgenbs ba§ !Red;t ber 2frwrb=

nung an bas ^resbnterium , fonbern nur baä 3tedjt ber Anregung refp.

33efd)roerbe an bie Kreisregierung.

§tr>eites Kapitel.

3)as 33ertt>aCümgsred?t.

§ 108.

^efefjäftsaufgatieu unt» <£efd)äffst>cifief}r.

1. £>ie ©ifcungen bes ^reöbijteriumö roerben unter Mitteilung ber

Söeratungögegenftänbe com Gräfes berufen.
ä ©ie Berufung mufj erfolgen,

roenn minbeftenö bie £>älfte eine fo!ct)e unter Slngabe beö groecfes nerlangt.
4

3ur SefdjlufjfäfngEeit ift erforberltd)
, bajs bie 2(nroefenben mein als bie

£älfte ber nod) im Stntt befinblidjen 2Jcitglieber barftetlen.
5

£>er SPräfeö,

roetd)er aud) bie Drbnung ber @efd)äfte beftimmt, gibt bei ©timmengletd)=

fyeit ben Slusfdjtag.
6

2. SMe laufenbe ©efdjäftefüfirung liegt in ben £änben beö $ird)en=

redjners. 7
£>iefer füfjrt, roie bie oon 1819 § 2 betont, bie Kultur

redmungen.

25a§ erfie, roaä bie im $af)re 1818 oereinigten ^reöbnterien ju

tt)un blatten, roar behalt), bafj fie ben 9ied)ner roäE)tten,
8 unb baö gilt

Ijeute nod) nad) jeber 9ieuroaf)l beö ^ßreöbnteriumö.

lieber jebes Kirdjenoermögen roirb gefonberte 9?ed)nung geführt; baä

gilt nid)t blofj für baö £ird)en= unb ^farrftiftungsoermögen. 9 9?ur bie

oerfd)iebenen 2llmofenred)nungen rourben 1818 oerbunben, 10
refp. it)re 23er=

binbung augeregt.
11 2Bo befonbere 9ied)nungen über ben Klingelbeutel

ober anbere 3tebeneinnaf)men beftanben, rourbe gleichfalls ifjre ©inoerleibung

in bie $ird)en= unb 2llmofeuredjnung angeorbnet.
12

1
a. a. D. § 17 2l6f. 6 lt. 2lbf. 5.

2 2ßcmb=2Bagner ©. 509.
3 Seo. 3Ba$l=D. § 2 3. 2.
4

a. 0. D. 3- 3. ©ine (Srroeiterung ber ^ompetenj ber ^re^bnterien ift aber mit

biefer 93eftiminung nidjt beabficfjttgt (SBanb <3. 66*).
5

a. a. D. 3. 3.
6

0. a. D. 3. 4.
7 35D. 0. 1819 § 50. 8

a. a. D. § 2.

9 Heber biefe§ cgi. SBagner II. 176 f.

10 SSereinigungöurfunbe § 13 2(bf. 5, S3D. 0. 1819 § 3.
11

35D. u. 1819 § 3 2l6f. 2.
12

a. et. D. 3 SIbf. 3.
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3)er SKedjner f>at für jebe «Stiftung, worüber eine befonbere 9?ed)uung

geführt roirb, aud) ein befonbereS Sagebucb anstiegen.
1

33ei feiner ©efdjaftsfüfjrung bat ber ^edjner fidj genau an ben 3Sor=

anfcfjlag gu Ratten unb aufjer ber ©runbfteuer jebe anbere in bem 3Sor=

anfdjlag nidjt enthaltene 2lusgabe ju oerroeigern. ®as ^resbnterium fann

jebodj nid;t üorgefefjene g^hmgen bis auf 5 fl. (t»or)t 10 3)t.) aniueifen.

lieber größere 2lusgaben ift ein nadjträgtidjer Soranfdjtag eingufenben

unb bie Seroißigung 311 erboten.
2

Sitte <3d)ulbr>erfd)reibungen, 33erftd)erungen, ©rbbeftanbteile, s}>ac&>

fontrafte, 9tenot)attonen, 9?edjmmgen, $nneniarten unb anbere ©ofiuuente

finb in ber Haffe mit jroeifadjer ©perre (Pfarrer unb 9ied)ner) ju be=

luafjreu. (Sin 9Ser§eicrjniö ift bem 9ied)ner jum ©ienftgebraud) mitjuteilen.
3

3. SDie Sljätigfeit bes ^resbuteriums ift junt guten £eil nur

Stuffidjtsfübrung. 1

2>as SSubget ift nom ^reäbrjterium anzufertigen.
5 ®ie Qatjresred):

nung ift r>om 9ied)ner 31t fteHen unb com ^resbnterium abjurjören unb

oorjulegen. 0

3uftiftungen an bie Hirdjenftiftung refp. £ird)engemeinbe unterliegen

traft ©efefces ber aSerroattung bes ^resbutertums; anbertueitige 2lnorb=

nungen finb nidjt ausführbar. 9lux roenn ber ©tifter ein eigenes 9fed)ts=

fubjeft ins Seben ruft, fann er befoubere aSernjaltungSanorbmmgen treffen.
7

Saß für bie ^3ro;$ef3fül)rung ©treitfonfens notroenbig ift, b^at ber

§ 67 ausbrüdlid) f)erüorget)oben; bas 9iähere t>gl. oben ©. 305
ff.

9fad)bem fdjon ber § 4 ber 3SD. oon 1819 bie Sefugniffe unb Db=

üegentjeiten bes ^resbnteriums „analog nad) bem ^abrifgefefce" befianbelt

feljen roiH, fjeijgt es nod) einmal im § 54:

„2Borauf bie ^resbijterien unb 9?ecbner bei ber Senoaltung bes

^irdjenoermögenö üorgügticr) ju ad)ten tjaben, ift in bem ^abrifgefe^ oom

30. Segember 1809 umftänblid) enthalten."

©oroeit alfo im folgenben feine befonberen 2lnorbnungen geboten

roerben fönnen, fommt bas oben ©. 296 ff. bargeftetlte Üiedjt in SBetradjt.

Saö gilt insbefonbere aucb für bas Stusgabe= unb ©emeinbe^,

insbefonbere bas Hm(agenred)t. s 3Beun bie Hirdjengemeinben aud) juriftifd^e

^erfonen finb/' beren Vertreter bie aus il)rer üJittte oom 23oben ber

©elbfioerroaltung gewählten ^3resb«terien finb,
1 " fo fehlt bod) ben

proteftanttfdjen Hirdjengemeinben ber ^falg in gleicher Sßeife bie eigene

gananägeroalt, unb finb biefelben ganj roie in ber fatrjolifdjen Hirdje auf

1
a. a. D. § 49. Sßagner II. 200 ff.

2
a. a. D. § 50. Sßagner II. 202. Sa§ 33ubgetredf)t unten S. 349.

3
a. a. D. § 78. Sgl. ba^u 2Baub=2ßagner ©. 530.

4
SSgl. insbefonbere bie 23ereinigung§urfunbe § 14 2Ibf. 3 u. 4.

5
3JD. 0. 1819 § 8.

6
a. a. D. § 22, 23. 7 Sßagner II. 178.

8 33gl. oben 8. 318 ff.
9 2ßanb=2Bagner 6. 485. Sgl. aucfj oben S. 329 f.
10 S3om ga&rilrat liefj fic^ baä ntdjt fagen. 3Sgr. oben @. 330.
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bie materielle unb formelle 2lu3l)üfe ber polttifdjen ©emetnbe angerotefen.
1

£>ier roirb baö 9teformroerf ber einjufetien Ijaben.

§ 109.

gJevtuattttngsnovntcn.

9iacl)bem bie ivO. von 1819 § 54 bejüglidj ber materiellen 23er=

nmltungänormen auf bas $abrif'gefe| oerraiefen Ejat, baö liier aucf» für bie

tmierte Eirene £auptrecf)iQouetle ift,
2

greift fie im folgenben einige fünfte

Ijerauö, auf meiere ^resbrjterium unb Siecfmer befonberä ju fetjen fiaben.

2)er § 55 formuliert nur ba§ Sßrinsip einer getoiffenljaften unb foliben

SSerroaltung;
3

bie nadjfolgenbe ©pejialifierung aber friert fcfjon tiefer in

baö ©ebiet beö materiellen $erroaltung§redjts.

I. 2öas bie SSermögenöbeftanbteile unb bie @innaf)tnen be=

trifft, fo enthält

1. bejüglidj ber Siegenf haften ber § 61 nur bie allgemeine 3Sor=

fcfjrift, bie ©renken unb Beitreibungen eoibent fjalten.

©rroerbungen, Verteilungen, Veräußerungen unb Ver=

taufdjungen erforbern ©inoerne^miing ber £ird)enbef)örbe unb Äuratel^

geneljmigung ber Regierung. 4

Vei 3lüau9-iDeräu§erxtngen ber ©d)iilbner einer föirdjengemeinbe

fann bie letztere mit ©eneljmigung beö Vegtrföamts auf bie jur Ver=

fteigerung f'ommenben ©runbftüde jur ©icfjerung itjrer gorberungen ©e=

böte machen.
5 Sie äöieberoeräußerung fann Ijier auf bem SBeg ber

öffentlichen Berfteigerung ot)ne oorgängige ©rmädjtigung erfolgen.
0

Verpachtungen foüen nidjt über 3, 6 ober 9 $al)re uorgenommen

werben,
7
unb unterliegen ber Euratelgenelnnigung bes VejtrtSamtö, 8 Ver=

1
Sgl. oben ©. 820 ff., 326 ff. 2Banb=3Bagner ©. 542 bejeiefmet es mit 9?ed)t als eine

„Abnormität", „bafj bie Sefdjlufjfaffung über bie jur 33eftreitung oon $ultusbebürf=

niffen notroenbige, ber Siegel nad) u>ob,l vom $resbt;tertum beantragte Kultusumlage
ber Vertretung ber polttif ctjeir ©emeinbe jnftetjt , roenn biefelbe audj buref) einen 2tus;

f ctjujs ber beitragspflichtigen Sieligionsoerroanbten nerftärft fein mufs".
2

SSgl. barüber oben 3. 307 ff.
3

„SBorsügltcfj fjaben fie ju forgen, bafi bas r>orI)anbene Vermögen rooljl fonferoiert,

bie Kapitalien ficfjer angelegt, bie ©runbgüter in gutem ©tanbe unb ungefdmiälert ermatten,

mit feinen Stenftbarfeiten belafiet, nütjücfj oerpadjtet, bie ßrbbeftänbe unb ©runbsinfe

recbJseitig erneuert, bie ©innaljmen bei itjrer Verfatläeit pünJtlid) erhoben , bie nod) be=

ftcfjenben 2(usftänbe beigebradjt, bie Kenten ftiftungsmäfjig nerroenbet, alle unnötigen unb
jiuectmibrigen Ausgaben oermieben, alle ©parfamfeit angeraenbet unb bie Ueberfdjüffe

fobalb als möglid) jur SSermeljruna bes Kapitals geinibmet roerben" (§ 55).
4
ßonf.=D. o. 1809 § 86.

"
23D. o. 1819 § 67. gabrifbefret o. 1809 2trt. 62

baju oben ©. 309. Sas Arrete v. 7. Germinal IX. (330. u. 1819 § 67) enthält bie

$önnlid)teiten, insbefonbere bas (srforbemis, ben ©emeinberat ju uerneljmen, roenn bie

©emeinbe Seiträge leiftet. Sögt, oben ©. 309 8
. 3m übrigen ogl. bie 9(eg.=@. v. 31. Se=

äember 1817 (oben ©. 309). lieber @rroerbungen uon Siegenfdjaften ogl. oben ©. 307 f.

5 9ieg.=g. u. 30. DJtai 1828 (3nt.=a31. ©. 226; 3fianb=Sßagner ©. 512 f.).

6 Sie akrfteigerungeprotofoHe bebürfen jebod) ber 3iegierungsgeneljmiguug (SSanb^

SBagner ©. 514. 7
a. a. D. § 59. Weiteres oben ©. 308 f.

3 Sßaub S. 554. 33gl. aud) oben ©. 309.
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Pachtungen an ©lieber bes Vresbijtertums unb beren Stnoenuaubte in aufs

unb abfteigenber Sinie, bann an ©eüenüerinanbte unb Verfdjwägerte im

erften ©rab fogar ber Genehmigung ber Kreisregierung. 1 Verpachtungen

über 9 $ahre gelten al§ Veräußerung unb bebürfeu baljer gleichfalls ber

©enehmigung ber Kreisregierung. 2

$eber Pächter Ejat einen zahlungsfähigen Vürgen 51t [teilen.
3 Ve=

beutenbe Verpachtungen follen in ber ^orm uorgenommen werben, welche

bie ^nftr. twm 21. Sluguft 1809 für bie ©emeinbegüter »orgefdjrieben

hat,
4

alfo in ber $orm öffentlicher Verweigerung, 5 unb zwar burch einen

üftotar,
6 weit SftotariatSurEunben noUftrecfbar ftnb.

7 $n bie Vadjtfontrafte ift

bie Vebiugung aufzunehmen, bajj bei uerwetgerter Zahlung bes Vad)t=

jinfeä nach ber erften burd) ben ©erichtsoollzieher fruchtlos gefd)et)enen

2fufforberung ber Eontraft ohne weitere ^örmlidjfeit aufgehoben unb ber

Väcbter gehalten fein foll, ben ©djaben, ber burch bie weitere Verpachtung

entfteht, ju erfe^en.
8 @§ ift auch Vormerf'ung zu führen, bamit rechtzeitige

Stuffünbtgung erfolgen fann, wenn ein ©djaben für bie Stiftung brol)t.
;

'

2. Vetreffs ber Kapitalien betont ber § 56, baß 2lusleit)ungen

niemals burd) ben Siftedjner allein, fonbern burd) bas Vresbnterium er=

erfolgen unb babei wirb bie nötige Vorfidjt bejüglid) ber ^ppotljefen

empfohlen. ®er § 57 ermähnt im ^inblid auf Code civil Slrt. 2154 bie

Verpflichtung jur (Erneuerung ber ipppotheteneinträge, welche auch nad)

ber Vorteile com 26. Stpril 1888 noch fortbefteht,
10 aber burch bas V@V.

hinfällig wirb. SKadj § 58 haben Etrdjenredmer unb Vresbntertum alle

ausgeliehenen Kapitalien 51t unterfuchen, bie allenfalls mangelnben Dbft=

gattonen unb Verftdjerungen r)erfteHen unb erneuern gu laffen, bie unfidjer

angelegten Kapitalien ju Eünbigen ober beffer gu »erftdjern unb bie SDfängel

in ben ^nftrumenten ergänzen §u laffen.

Sie Vrüfung ber gehörigen Einrichtung ber ©djulburfuuben bilbet

einen ^auptbeftanbteil ber behörblichen Uuterfuchung. 11

Vezüglid; ber 2tufnaf)me eines Sarlehens burd) bas Vresbnterium

ift befonbers auf bie üftotroenbigfeü eines ©djulbentifgungSptans ju oer=

weifen.
12

3. SBegüglich ber ^yorberungsredjte wirb insbefonbere bie Veob=

achtung ber Verjährungstermine pr Vflidit gemacht (§ 66).

1 SD. 0. 1819 § 68 $abrtfbefret Slrt. 61. Sßanb <S. 554.
2
gabrifbetret 2£rt. 62. Um biefe DtegierungSgeneljmigung 511 erhalten, mnfj bas

Sreäbnterium bie ©dritte tJjutt, roeldje für Seräufseruttg oorgefdjrieben ftnb. Sgl. Ar-

rete v. 7. Germinal IX. u. Sieg. =6. o. 31. Xe^embev 1817. SSgt. oben S. 346.
3 SBcmb <B. 554.
4

a. a. D. § 59.
5 gebe nnbere Serpadjtung bebarf ber ©enejjmigung ber I'reiäregierung (SBBctnb

©. 553).
G

a. a. D.
7

a. a. D. § 59, 65. SSD. § 702 jeht 794 $. 5.
8

a. a. D. § 60. 9
a. a. D. § 61. 10 SBagner II. 205. 11

a. a. D. 206.
12 SBagner II. 213; SBanb @. 615; 2Bnnb=3Bagner S. 559. Sgl. aud) oben

S. 270.
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£)aö ^3re§bt)terium ift ntdjt befugt, 2tu§ftänbe roegen ifjrer Unein=

bringlicfifeit niebergufdjtagen; fonbern biefe Stuöftänbe foHen nergeicfjnet,

mit ben 2lrmut3= unb llnglücfsgeugniffen belegt unb bem SegtrEöamt gur

Verfügung ober gur geeigneten Vortage übergeben roerben (§ 70).

Sßtrb 9JacbJa§ roegen Ungfücföfätte burcb, £agel ober ajitferoadjä in

Infprucb. genommen, fo ift ba§ SdmtmngöprotofoII mit ben $ad)tbebing=

niffen unb bem ©utacfjten auf oorbefagte SBeife einjufenben (§ 71).

4. 2öa§ bie freimütigen ©aben betrifft, fo gelten für neue

$unbationen an ©teile be§ § 69 bie oben <S. 242
ff. entroicfelten 93e=

ftimmungen. 1

Ueber JMeften ©gl. oben ©. 316
f.

2

Eigenmächtige Entfernung bes Klingelbeutels mürbe oerboten; 3
ebenfo

bürfeit bie Einlagen ntcf)t ber Verrechnung entgegen roerben. 4

Sie SD. oon 1819 § 72 beftimmt:

„®ie ^resbnterien fotten auf bie Opfer unb (Sammlungen in ben

Kirnen befonbere 2tufmerffamfeit rieten; bie Dpferftöcfe finb jebe SBocfje

gu öffnen unb bie «Sammlungen roerben am beften oon ben 2J£itgliebern

be§ ^reöbtjteriumö felbft oorgenommen. SDie Beträge ber Dpferftöcfe

unb Klingelbeutel finb immer fogieicfj gegen ©chein an ben 9?edmer ab=

juliefern/'

II. Segügticf) ber 2lu§gabenroirtfcfjaft, bie ftreng bubgetmäfng

gu führen ift,
3

hebt bie £80. oon 1819 folgenbeS b^eroor:

1. 2)ie Kircfjenfaffe ift nicht fdmlbig, bie ben Kirdjenbienern aus

ihren SMenfigrünben, refp. Sienftroohnungen obüegenben Steuern gu

entrichten. 2lu3nahmSroetfe unb ohne SSerbinblic^feit tonnen bagegen reiche

£ird)enftiftungen, roo baö ©efjalt roirflidj ungutängtidj ift, biefe über;

nehmen (§ 73).

2. SDie Kirchenfaffe ift im allgemeinen auch nidjt fcfnttbtg, für @e=

blatte unb Sefotbungen aufgufommen (§ 74). $ft aber bas 33er=

mögen ber Kirche fo guretdjenb, baf; aus bemfelben für Pfarrer ober

anbere KircFjenbtener, roe(d)e nicht gittängtid^ belohnt finb, eine oorüber=

gef»enbe ober bleibenbe Unterftütsung beroilligt roerben fann, fo mufj E)ier=

über unter Slntage ber $affton unb bes VoranfcfjfagS ober ber testen

Stecfmuug an bie Kreisregierung berichtet roerben, unb beror foldje @e=

halte, gulagen, ©ratififationen ober Unterftü^ungen beroittigt finb, fönnen

fie aus bem KultuSoermögen nicht begabst roerben (§ 74).

3. $n allen fällen, roo bie Ktrchenftiftung mit bleibenben Saften

befcfjroert roerben foll , ift auch ber ©emeinberat gu oernehmen, roeif bie

1
SSgl. audj Sßagner II. 214.

2
Sgl. aucf) 3Banb=2fiagner @. 544 f.

3
Äonf.=®. o. 9. Januar 1840 mit Berufung auf eine D8®. o. 14. Sunt 1839

(Sßagner 193; 2Banb=2ßagner <S. 546).
4

ßonf.=®. o. 22. Suli 1856 (Sßagner II. 193; 3ßanb=3ßagner <3. 546).
r>

Sgl. unten ©. 349.
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fubfibiäre SSerbinbtidiMt für bie Söebürfniffe beö Eultuä auf beit ©e=

meinben haftet (§ 76). Sgl. oben ©. 320
ff.

4. SDie üon ber Mrdje ju madjenben Ausgaben für bie ©djitlen

(©efjaltsbeüräge) unb für bie 2öof)ltl)ätig£eit bürfen nidjt gefdjmälert

roerben (§ 77). $m übrigen r>gl. oben <&. 282
ff.

§ HO.

SDer äSoranfdjtag ber $al)re$etnnabmen unb 2lu§gaben muf? im

Dftober com ^reöbptertum unb ebenfo öon ber Berroaltung ber ^ircf)=

fdjaffneien angefertigt unb bann bem 23egtrf3amt mit bem 23eratung$=

Protokolle oorgelegt roerben.
1

£>er Soranfdjtag foll aüe Rubrifert ber Redjmmg in ber nämltdjen

Drbnung, mie fie in ber Redmung oorgetragen ftnb, enthalten.
2

SDer 2lntrag jäbrltd) oorfommenber, geroöbnlidjer fleinen Separationen

bebarf feiner Sauanfdjläge, rool)l aber müffen bie größeren Reparationen

unb Reubauten mit Sauanfdjlägen unb nötigen Calles aud) mit 33auriffen

belegt fein.
3

2in ©teile be§ § 17 gilt bleute bie Reg.=@. oom 30. 2tpril 1825. i

SBenn eine Stiftung Raturaleimtafnnen bat, fo ift barüber ein be=

fonberer Soranfd)lag beizufügen.
5 Sei (Steuern mujg baö Dbjeft, mofür

bie ©teuer entrichtet rairb, im Soranfdjlag genau bewertet fein."

@ö raerben fo niel Soranfdjlage gefertigt, als Redjnungen geführt

roerben.
7 $eber Soranfddag wirb jroeimal gefertigt.

8 @tn @remplar bleibt

bei bem ^resbpterium , ba§ anbere bei bem Seätrfeamt, bas Seratung3=

Protokoll rotrb nur einfad) eingefanbt unb bei bem Sejirfeamt aufbewahrt.
:>

£)ie gleichfalls nur einmal gefertigten Seilagen gefjen an bas ^resbpterium

gurüd.
10

®ie ©enefjmigung ober ber förmliche 2lbfd)luf3 biefer Soranfdjläge

erfolgt burdj bie ®uratelbef)örbe, unb jroar bitrcr) bas Sejirfsamt. 11 Rur

bejüglid) ber Eultusftiftung ber ^trcrjfctjaffneien fdj liefet bie Regierung

ab.
12 $n biefem galt fjat bas Sejirfsamt als Vermittlung^ unb $n=

1 SBD. d. 1819 § 8.
2

a. a. D. § 15. Sie Soranfdjiläge follen auf gutes Rapier von gemöfmlidjem $or--

mat, beutlicl) unb lesbar gefdjrieben unb bie Summen mit Sinien gefonbert roerben (§ 18).
3

a. a. D. § 16. 4 SBagner II. 55, 189.
5

a. a. D. § 21. SBejügltrf) ber ©inrunfte aus» gorftprobuften nidjt meljr an=

roenbbar (SBagner II. 190).
6

a. a. D. § 39. lieber roeitere mecfyanifdje Manipulationen ogt. Sßagner II. 59 f.

unb SBanb=2Bagner ©. 550. 7
a. a. D. § 10.

8
§ 11. Sie Seilagen roerben nur einmal gefertigt unb geljen an ba§ 5pre§=

bnterium refp. bie Sl'irdjfdjaffnei surücf. %m übrigen ogl. SBagner II. 188.
9

a. a. D. § 11.
10

a. a. D. § 20.
11

a. a. D. § 12. Sgl. oben ©. 342.
12

a. a. D. § 12, 13. Sgl. oben ©. 342.
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ftruftionsfteHe
1

bie 33oranfcf)läge mitfamt bem 23eratuug§protofoH ber

Slreisregierung in Vortage 311 bringen, roelcfje bas 33eratung§protofoÜ unb

ein @£emp(ar befjält unb bie beiben übrigen mit bem 2tbfcr)tu§ jurü(f=

gibt,
2

ein ©yemplar für bas Sejirlsamt , bas anbere für bie fötrcfji

fcrjaffnet.
3

lieber bie 23efcljroerbe gegen ben furatelmäfcigen Slbfdjlufj bes SSubgetö

ogl. oben ©. 302 u. 197.

§ Hl.

|>ic SafjTestedjttttttg.

I. formelles.

®ie SWecfmung mufj 00m -Kecfjner unb par innerhalb Januar bis

SDitirj tntluftüe gefteUt roerben.
4 2)as s$reSbpterium beurteilt fte in ber

1. Jgälfte bes Slpril unb übergibt fte mit bem SeratungSprotofoU-5 bem

SBejirfSamt, 6 bas fett 1869 bie 9tedjmmgen aller 5}3resbpterien abfcfjliefet.
7

©eitbem genügt auä) bie ^Ausfertigung ber 9?ecfjnung in 2 ©jemplaren. 8

SDer Stbfdjtujs fott in ben SäKonaten Wlai Bis $ult erfolgen; bocf> roirb bas

fjäufig nidt)t beachtet.
ft

(Sin ©jremplar gibt bas SBejirfsamt bem ^3re§=

bpterium jjurücf, roätjrenb es bas legte für ftdj felbft behält.
10

$af)reSredjnungen oorbeljaltener (Sememben gibt es uicfjt mefjr.
11

JBofjl aber roerben bie $arjreSrecfjnungen ber Eirdjenfdjaffneten burd) bie

$ret§regierung abgefdjloffen,
12 unb bas SBegirfsamt ift Ijier lebig lidj 9Ser=

mtttlungs= unb $itftritftton$bel)örbe.
13

II. 9ftatertelle§.

1. Qebe $arjrestecf)nung fe|t fict) aus einem @tnnal)me = unb

einem Slusgabetitel gufammen. 14

9facf) ber Drbnung bes 23ubgets finb beibe in orbentlitipe unb

aufeerorbentliclje gefdjieben norjutragen. 15

$eber @innarjme= unb SlitSgabepoften mufj mit einem SBeleg, b. f).

mit bem S^adproeis feiner ©ntftebung unb ©rlebtgung oerfefjen fein. ®te

1 3ieg.=@. v. 14. Sunt 1842 (SBagner II. 187).
2

a. 0. D. § 13 in 2Berß. mit oßen @. 349. SSgl. audj Sßagner II. 188.
3

a. a. D. § 11.
4 SßD. u. 1819 § 22. Ueßer bie ©trafanbrofiung »gl. oben <3. 341 f. ^Betreffs ber

^irdfjfdtjnffncien »gl. § 32 ber cit. 35D. 0. 1819.
5 ®a3 3lbf)brprotofoI[ fjat alle burcf) bie Sftedjnung oeranlafiten Semerfungen unb

Sennftanbungen ju enthalten unb ift im legieren galt bem Siedjner jur Steigerung mit=

juteilen. Sine öffentliche Sluälegung ber Segnung ift nict)t norgef cfjrießen. (SBanb^

SBagner ©. 551.)
6

a. a. D. § 23.
7
Sgl. oßen <&. 342.

8
a. a. D. 2Banb=2öagner <5. 151.

9 SBagnec H- 190.
1U SO. 0. 1819 § 28. 11 Sgl. oßen ©. 342.
12

a. a. D. u. 3SD. d. 1819 § 32.
13

a. a. D. § 24. Sgl. aud; oßen <5. 340.
14

a. a. D. § 33.
15

a. a. D. § 15, 33 ff.



Sie 3af)re«3recf)mmg. :;.V1

Belege werben im ©injelnen forttaufenb nadj her 9ieibenfo(ge ber 3^ed^=

nungSpofüionen numeriert.
1

®ie (Sinnafjmen ftammen vom: Kapital unb ©runboermögen, oott

9iedjten unb befonberen Duellen ober aujgerorbentlidjen guflüffen ^Is

KoßeFten, Segaten, Klingelbeutel, üon EirdjeniÜiblen u. f. ro.
2

£$n ber 9ied)=

nung müffen aße ©innafjmen erfdjeinen. @s bürfen baf;er aucfj feine

Opfer, Koßenen, Seiträge, @tmtab,meit bei Kommunionen u. f. w. ber

Siedjmmg entgeben.
3

SDte 3tu§ gaben »erteilen fid; auf: bie Serroauung, bie ^affioen

(Steuern, ^infen u. f. w.), bie fpejteßen BraecEe unb fdjÜejBÜd) bie befon=

bereu Saften (2lnttöblätter, ^ro-jefsfoften, aufierorbentücfje Ititferfiütsungen).
1

2. 3u ben einteilten Subgetttteln ift fotgenbes 51t bemerken:

a) ©innaijmen. Sie Obligattonen nebft ben SeUagen werben

am beften in fjaltbare llmfdjtäge mit orientterenber 2luffd)rift gebradjt

unb nacfj ber 9ietbenfotge georbnet, in roefcfjer fte in ber $afjre3red)nung

erfdjeinen.
5

lieber Slaturaleinnafjtnen mufs eine befonbere S'iebeitrecfjs

nung geführt werben. ü
Slud) t)at man ber 9ied)itung ein ^noentartum über

aße oorfjanbenen 3J£obi(ien beizufügen.
7

2lu§ftänbe, bie übrigens möglidjft 31t uermeiben fittb, müffen oer=

orbnungSgemäfj mit einem 2lnerf'ettittiii§ bes ©djutbners üerfefien fein.
8

®te ^rarts fennt bas aber nidjt meljr.

b) £)ie 2luS gaben auf größere Saureparationen müffen mit ben

Sauanfdjlägen, beut Serftetgerungöprotof'oß unb ber beftnittoen 2htfnabme

belegt fein.
9 Sei ben (Steuern mu§ bas Dbjef't, wofür bie ©teuer ent=

ridjtet wirb, in ber 3iecbnung genau oermerft fein.
10

Sei 2iuö[etbungen müffen ©djulbbrief unb ^Qtjpotbef ber JRecfjnung

beigefügt werben, bamit bei ber Eftemfion bie ©idjerbeit bes 3lnlet)en§ be=

urteilt werben fann. 11

2ütsgaben auf gedrungen unb überffüfftge 9ieifefoften bei Serpad)=

tuttgen, Serfteigerttngen u. bgl. bürfen abo unpläfftg in bie 3}edjnung

nidjt aufgenommen werben; 12 nur Sarauslagen finb §11 üergüten. 13 ®ie

2lu£fetmng eines förmlidien Sureauaüerfums für ben Sorfianb ift au§=

gefdjtoffett.
11

2tße 2lftto= unb ^aiftoausftänbe 15
foßen am @ttbe ber 9?ed;nuitg nicfjt

fummarifd), fonbern einzeln, ntcbt bfojj von beut legten sJied;nungSjabr,

fonbern aud) t>on aßen r>orf)ergef)enben 3'afjren »üb in ber Orbnung ber=

felben aufgejabit werben.

1
a. a. D. § 30; @3i!y. ü. 1826 § 260; 2Banb=2Bagner ©. 551. 2

a. a. D. § 34.
3

a. a. D. § 34. Ueßer SMngelßeutetgelber ogl. ßonf.=@. 0. 22. %uti 1856 (Sßanb
<S. 522); ogl. oben @. 348.

4
§ 35. Sgl. üßer alle biefe 2luSgaßett Sßagner II. 194 ff.

5 SBagner II. 196.
6

a. a. D. § 43.
7

a. a. D. § 42. 8
a. a. 0. § 45.

9
a. a. D. § 38. 10

a. a. D. § 39. 11
a. a. D. § 37. 12

a. a. D. § 44.
13 Sßagner IL 195. 14

a. a. D.
15

Sit. 2SD. o. 1819 § 41.
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$er Siecfjnungöüberfdjujs ift nctdj § 40 t)om 3iedmer bei ber Ueber=

gäbe an bas ^reöbnterium bar abzuliefern, roeldjes ü>n in eine befonbere

Äaffe mit §roeifad^er (Sperre ju neunten fjat. SDod) ift bie 2lblieferung inforoeit

ntdjt oeranlafjt, at§ geringere ^Beträge in ben ^änben be<§ 3iecfjner3 ge=

(äffen roerben fönnen. 1

S5te Naturalien, über bie, nrie gefagt, eine befonbere 91ebenred>nung

p führen ift, fönnen ofjne befonbere furatelamtlidje ©rlaubnte nur auf ben

3)tarftu[ä|en, ober auf bent SBeg offentttdier 33erfteigerung , oeräufcert

roerben.
2

$orfd?frt(je für 6tc &ird?ett$emem&eor&tum<j.

§ H2.

$rutt&fragen.

1. ®te §i®D. roirb jugeftanbener SDiajgeu aucb ber ^ßf a t§ ein neues

9iedf;t bringen. 3

®ie ?jßfalj braucht baöfelbe in ber Xfyat notroenbiger roie baö

redjtärfjeinifdje SBanern.

2ßie idj mir bie £©D. benfe, roirb e§ mögltd; fein, oon bem im $af)re

1869 burcfj bie ©D. eiugefdjtagenen 9Serfat)ren abzugeben unb für ganj

Samern eine einfjeitlidje $©D. §u eriaffen.

®te roefentlidjfte 33erfcf;tebenf)eit be§ red)t£= unb linfsrfjeinifdjen 9ied)ts

liegt in ber oerfd}iebenen ©eftaltung ber 2Iufbringpflid)t unb be3 ltm(agen=

red)tö, foroie in ber ungleichen Stbtjängigfeit non ber ,3irn[gemetnbe. 2I6er

gerabe fjter fjat für baö pfälger 9ted)t bie Sieform cor aßem einjufelen, unb

ift 9iedjtögleid)beit erroünfdjt unb erreichbar. SDaöfelbe gilt oon ber Drgcmi=

fation beö Serroaltungöorganeö unb ber 2öat)[ burd) bie $ird)engemeinbe.

2. £>ie $©D. fann für bie fattjolif cfje unb proteftantif d)e

^irdje in einem unb bemfelben ©efe| ergeben.

S)te $erfjä[tniffe Hegen in Saijern fraft tjiftorifcEjer ©ntroidelung für

bie beiben ^irdjen gletdjmäfnger als in ben anberen beittfdjen (Staaten,

roo man ben entgegengefejsten SBeg eingefdjlagen §at.
4

®er proteftantifdjen ,
mnerfirddidjen ä&eiterentrotdelung f'ann e§ fo=

bann oorbetjalten bleiben, bie neugebilbete £ird)enoeriüaitung aud) in ben

1 SBagner II. 197.
2
§ 43. 2Iu3genommcn bie ^orftprobufte. SBagner II. 197. Sgl. aud; oben <3. 349 5

.

3
Sßgl. oben <B. 18.

4 Sgl. mein „£ircf)enDermögen" in grt). r>. Stengels 2Börterbuc£) bee beutfdien

S8ern)altung§red)tö I. 753-791.
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feetforgerlic^en Söirf'itngöfretö fjtneinjiiftelleu, für ben im rc(|t§r^etnifc§en

Samern ein eigener ilirdjenoorftanb befielt, wäl)renb in ber ^falj biefe

gunftion burdj bas Sßresbtjtertum, atfo je|t fdjon bitrdtj baö Organ ber 95er=

mögeusoenrialtung, ausgeübt wirb. 23ieIIetdit Fommt e§ bei biefer Gelegenheit

bap, in Uebereinftimmnng mit ben übrigen beutfdjen Eircbenredjten, baö

©elbftoerroaltung&prinjip audj für bas feelforgerliche ©ebiet mtrffamer

git geftaüen nnb eine firdjenregimentlidje Slnteilnabme in§ 2tuge ju fäffen.

3m redjtörfjeimfdjen Sanern prwxl ift man in biefer 23ejief)ung nodj feJjr

gurücffjaltenb.

Sie ©taatögefe&gebung aber gefjt bas nichts an, unb um 9)cifeuer=

ftänbniffe ju bannen, wirb fidt) ein Paragraph mit folgeuber Seftimmung

empfehlen

:

^nfoweit bie Sßresbnterien 2infgaben §u erfüllen tjaben, bie nicbt

bem ©ebiet ber SSermögenöüerwaltung angehören, werben fie burd) biefes

©efetj nidjt berührt.

3. ®ie £©D. ift nad) bem £anbtagsabfd)ieb von 1871 „unter

gugrunbel egung ber ben potitifdjen Gemeinben eingeräumten

<5 e I b ft o e rw a t 1 u n g" auszuarbeiten.
1

S)as fann id) nur bißigen, hiermit rechtfertigt fidj bie 2lnlef)nung

an bie GD., wie fie fdjon in ber Umtagennooette oon 1892 betätigt

würbe. Sie 33erfd}iebent)eit ber beiben ©emeinbeorbnungen wirft fpejiell

auf unfer ©ebiet nidjt erbeblid) ein.

Sie SßrariS arbeitet otmebies fcfjon auf mancfjen ©ebieten ber ®ird)en=

üermögenSüerwaltung mit bem Gemeinberedjt, fo ba§ ftd) ber llebergang

leidjt »oßgtefjen wirb.

Sabei batte man aber ftets ülusblicf auf bie übrigen beutfd)en

Eircfjenorbnungen ber neueren 3eit, aus benen man gar manches lernen

fann.
2

9Jcan rairb fefjen, baft nur noch bas baperifdje SJtecfjt bie t)erbädj=

tige Safjn beS Serritoriaüsmus waubelt.

Sie ©elbfioerwaltung ift eine Verwaltung burd) bie von ber $ird)en=

gemeinbe gewählten Vertrauensorgane.

©d)on biefe ©elbftoeruutltung an fid), gan n abgefeljeu r>on ihrer

2lusprägnug, bebeutet für bie fatljolifcbe Äirdje ber afj bas Aufgeben

bes $ooptationSprin3ips unb bamit einen bebeutfamen ^ortfcfjritt.

4. 2ln ber ©pi^e ber föGD., weldie in Uebereinftimmung mit anberen

beutfdjen föirdjenorbnungeu 3 unb in 2lnalogie mit ber baijerifdjen ©D.

1 Sa§ entfpratf) bem ©efamtbefd&Iufj bes Saubtags u. 1870 (ugl. oben <S. 102 f.).
2

fjabe fie in ber oben cit. SlMjanblung al(e bargeftellt. 3)ie »rot. $irc£>en=

gemeinbeorbnungen unb einfcf)Iägigen Skrorbnungen finb abgebrucft bei g-rtebberg, bie

gelteubeu Sßerfafjungsgefeye ber euaugeliidjcn beutfd^en Sanbesfirdjeu 1885. ©obann
©rg.=33b. I.—III. 1888—1892. 23on ba an »gl. bie »on griebberg unb ©efjling f)eraus=

gegebene beutfcfje gtfcbr. f-
3

SSgt. 5. 33. für ^reufjen unb SBürttemberg mein „.Hirrfjcnuermögen" in $rt).

v. Stengels Sßörterbud) bes SS3i. I. 759, 779, 781.

D! eurer, 33 at) eri ) Ä) e§ Hird) en to*rm bgcit Sred) t. I. 23
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Slrt. 84 unb 130 ber Mrchengemeinbe bas ©tatutarrecfjt geben fann, hat

in Stnlefjnung an bie ©D. ber <Sa| ju flehen: £>te Kirchengemetnben

f tnb öffentliche Körperhaften mit bem 9?ecf)t ber ©elbftcer;

roaltung nach -äJiafjgabe ber ©efetje.

SDte 2(nerfennung als juriftifche Verfon ift mit ber Stnerf'ennung als

öffentliche Korporation mit Donogen. 1

•ginptfügen fann man: Sin ben beftetjenben (SigentumSüerhältniffen

roirb burcf) biefes @efe| nid^tö geänbert. 3Wan roirb ficf) aber nach

gebauter ©elbftoerroattung baran gewöhnen müffen, ba§ ärotfcfjen ber

Kirchengemeinbe unb ber Kirchenftiftung auf bem ©ebiet bes Vefifcrechts

fein Unterfchieb mehr befiehlt.
2

Mit ber Slnerfennung ber Kircfjengemeinbe als öffentliche Korpo=

ration unb ©elbftr>erroaltungsförper roerben für bas rechtsrt)etnifche Bayern

alle oben 6. 66 ff. befprochenen Kontrooerfen begraben fein, $ür bie

Vfalj aber üoHäietjt ftctj bamit eine burchgreifenbe unb roünfchensroerte Sieue«

rung. «gl. oben ©. 329
f.,

345
f.

5. $n 2XnIet)nung an bie ©D. unb in Uebereinftimmung mit ber

bisherigen 9iecf)tSentroicfelung in kapern, foroie ben beutfchen Kircf)en=

gemeinbeorbnungen ift bie Kirchenoerroaltung mit ber Verwaltung bes

örtlichen KirchenrermögenS unb ber Vertretung ber Kircf)en=

ftiftung refp. Kircf)engemeinbe ju betrauen.

a) gatr bie Vertretungsfrage muß es gleichgittig bleiben, ob bie

Kirchengemeinbe als juriftifche Verfon ober als eine roenn auch nur be*

fchränfte ©efamtheit in Betracht fommt. :i

SDte Vertretung ber ©efamtheit

fann aber auch eine SBahloertretung fein.
4

gür bie Verroaltungsfrage braucht fich inhaltlich nichts ju änbern.
5

(Sin guts= refp. ftanbesherrlicfjes Verroaltungs= unb ätuffichtsredjt

braucht aber nicht mehr fortgeführt ju roerben.
6

b) ®ie SBenbung „bas Kirchent>ermögen jeber Konfeffion unb Va=

rocfjie" in 9i©@. § 59 unb 94 roar nicht glücfliä) gewählt.
7

©age man: „bas Vermögen in jeber Kircfjengemeinbe 8
einfch lieblich

bes Vermögens ber furchlichen Sofalftiftungen,
9

jebocfj mit Ausnahme bes

1

31. 2R. @. 3Kaner <B. 270. Sgl. oben @. 79. £>a§ ©efe£ brauet aber nictjt ju

jeber öefonberhett ber So!trin au3brücflic£) Stellung ju nehmen. Sie Raffung be§ 2trt. 1

ber ©D. f)at benn auch ju .ßroeifefo tüne Steranlaffung gegeben. 3?gl. barüber r». ©eijbel

2 A. II. <B. 62:3. 2lucf) ba§ bab. ©ef. ö. 26. Suli 1888 3trt. 1 befd&ränft ftd) barauf,

ben Kivdjengemeinben bie „Sedjte öffentlicher Korporationen (Körperhaften)" ju

leiten. S)a§ roürttembergifche ©. o. 14. %um 1887 2Irt. 1 fyat überbieä bie SBenbung

„bie Kirdjengemeinbe roirb con ben ©enoffen bes Äirct)fpiel§ (ber ^ßaroc£)ie) gebitbet.

®erfelben fommen als einer öffentlichen Körperfdjaft bie JHedr)te ber juriftifcfien ^erfön--

tidjlett ju, inebefonbere uerwaltet fie tt)re 21ngetegen£)eiten felbftänbig innerhalb ber ge=

ietjlicfien ©renäen." §ier roirb aber ber Sharafter einer öffentlichen fiörperfdjaft mehr

oorauägefelit at§ oerfügt unb baraue ber Charafter als juriftifche 5]]erfon mehr gefolgert

al§ angeorbnet.
- Sgl. oben <5. 75 ff.

3 Sgl. oben 6. 90 ff.
4

SSgl. oben @. 96.
5

SSgl. oben <3. 19 5
.

6
»gl. oben <S. 18 f. u. 150 f.

7 »gl. oben <B. 19 f.

8 %(. 3. S. ba§ preufj. ©. u. 20. 3uni 1875 §_ 1—4. Sa§ „in" foltte ben @eg=

nern ber Äird)engemeinbetf)eorie bie 3 llf^m,nun S erleichtern.
9

preufj. Ä©.- u. SD. § 22.
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^frünbefitftungögutes, roirb nadj 9)Ja1sgabe biefeö ©efefces oenoaltet unb

oertreten."
1

9JJan fann aucf) fnnpfügen: 3Me befonbere 23ermögen3oenoartung

in ben 2tnftattö= unb Somfirdjeu 2 mirb Ijierburdfj nid)t berührt/'

lieber ba£ 3ufammemoirfen ber Äirdjenoenoaltung unb bee $ircben=

oorftanbeä bei ber ©ispofition über bie res sacrae, insbefonbere au§er=

fjaib beö 3iaf)iuens ber groedbeftimmung, mujg bie £©£)., wie e£ aud) bie

übrigen beutfdtjen $ircf)enorbnungen gehalten Ijaben, eine befonbere 33e=

ftimmung aufnehmen, bie id) aber erft im 23b. III. oorfcfjiagen unb be=

grünben fann. 4

2Benn bie Eirdjenoenoaltuug aucf) nidtjt ^frünbeoertoalter werben

fofl, fo barf fie bod) oon beut @ebiet ber ^frünbeoerroaltung nidt)t oott=

ftänbig Derbrängt raerben. (Sin Stntett au ber SSerroaltung, refp. 2luffid^t

ift in 23aoern partifufarrecfjtfid) otjnetjin fcfjon in oerfcfnebenem Umfang

jugeftanben , unb cor allem brausen mir einen gefeilteren Vertreter ber

^Pfrünbeftiftung gerabe gegen ben Pfarrer in 2MiorattonS= unb SDeterio=

rationöproseffen. ^ier tjat unfer geltenbeö 9tedjt eine Haffenbe Sücte, bie

biö je£t nur burd; ba$ ©infpringen ber turatelbefjörbe wenig bemerft

nnirbe. ®ie Sücfe ift aber fegt gefe^fid) ausbauen; bie bie§be$ügtid)en

35orfd^täge berjafte id) mir für ben II. 23b. nor.

§ 113.

pic 3}tnan$frage.

3)ie ©efbftanbigteitöerflärung ber Etrdjengemeinbe erforbert ein

neueö 2tufbringrecf)t.

®ie ^irdjengemeinbeorbnung mu§ ben <Sa| enthalten:

„®ie föirdiengemeinben fjaben für bie 23efriebigung i^rer 23ebürfniffe

aufsufommen; im linoermögensfalf finb $ird)enumlagen ju ergeben."

SDie ©taat^ufcfjüffe für bie ©eelforgerfteüen roiÜC id;, jumat fid) bie

£©D. mit bem ^frünberedjt nicfjt ju befcfjäfrigen tjat, mit biefem ©a|
nidjt getroffen fefjen, unb für bie 23aulaftfrage behalte icfj mir befonbere

©rbrterung unb 23orfd)fäge für ben 23b. III. (23autaftred)t) oor.

$ür ba§ recfjtärfjeinifcfjen 23ai)ern bebeutet ber oorgefdjlagene ©a£
ben legten 23auftein im biöt)erigen ©pftem, 5

ioie eö uns übrigens aud)

in ben übrigen beutfdjen Staaten entgegentritt."

1 Sie gericf)tlic£)e unb außergerichtliche Vertretung ber lircfiengeineinbe unb
Strcfjenftiftung fetbft ift an ber ent|"pred}enben ©teile äroecfrnäfitg noch einmal befonberö

aussprechen. Sie Erfahrung muj? fym jur gröjjten SBorficfjt mahnen. 33gl. oben
6. 86 ff.

2
Sßgt. oben ©.21.

3 %n Uebereinftiminung mit bem preuß. @. o. 20. ouni 1875 § 56. Sie bort

roeiter nocf) genannten Wilitärgemeinben fehlen in Sanern.
4

3SgI. oorläufig meine fotgenben 2Ib[)anbtungen: „^eilige @adjen", „$ira)en=

gebäube", „Kirtfjenglocten" in grlj. ö. ©tengelä SBövterbud) beä beutfctjen 239t. I. 645 ff.,

735 ff., 749 ff. lieber ba§ bisherige rKcdtjt »gl. oben 6. 108 ff.
6

33g(. mein „ftirdjenuermögen" in ftrf). Stengels SBörterbud) I. 757 ff.
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$ür bie Sßfalj aber fommt batnit ein gang neues fRed^t, bas für

bie politifdfje ©emeinbe, metcbe bis je&t tebigtid^» infolge eines gefd)tcb>

lidjen Ü8erf)ängniffes fiarf engagiert war, befreienb wirfen wirb. 1

I. 2öaS insbefonbere bas 23erf)ältnis ber ^irdjengemeinbe gur p o ti=

tifcfjen © erneut be rüd£ftdtjtttid^ ber ©elbfrage betrifft, fo muj3 für gang

Säuern aud) bie ^rage ber freiwilligen ©emeinbeleiftungen für

5lultnö§roe(fe einer erneuten Prüfung unterzogen werben. 2

$cf) bin ber Meinung, bie man mir gmar feiner oergeiljen wirb, bie

tdfc) aber auf il)re Segrünbttng bin gu prüfen bitte, ba§ man freiwillige

©emeinbeleiftungen für Eultusgmede als unftattfjaft erklären foHe.

1. Söenn gur SDecfung freiwilliger ©emeinbeleiftungen ©emeinbe=

Umlagen erhoben werben, fo tonnen nadj geltenbem 9tedf)t bie 2lnbers=

gläubigen mit Berufung auf 2trt. V. bes U@. t>on 1819 Befreiung forbern.
3

ötacfjen fie alle oon biefem, mit 9?üdfid£)t auf bie üerfaffungSmäfng

garantierte ©ewiffensfreibeit gugeftanbenen SHedr;t ©ebraudp, fo wirb bie

©emeinbeumtage im öfonomifdfjeu ©nbeffeft eine ^irdfjengemeinbeumlage.

S)a man bocb, raofjl für bie 3teget baoon ausgeben mufj, bajg bie innere

Steigung nidfjt gum freiwilligen SJitttfjun bringt, fo fpefuliert man alfo

barauf, bajg bie 2lnberSgläubigen aus Unkenntnis ober um beä lieben

$riebens willen fdfjwetgen. 3)as gefällt mir nidfjt. Unb warum mufj fidf)

ber SCnbersgläubige erft feiner £>aut wehren, wo er oon nornfjerein gar

nidfjt beteiligt werben follte?

Man will audfj bem Dbium entgegen, bas eine föircfjenumlage mit

fidf) bringt. ®as gefällt mir wieberum nictjt. ^df) fjalte es für korrekt,

baf? man genau weif?, wie riet für bie $irdje gu gatjlen ift, unb bafe fidfj

ba ber Pfarrer nidfjt hinter ber ©emeinbe »erfdfjangt.

SEJian mufj es überall gum SBeroufjtfein bringen, bajj Mv^m- unb

3tt>ilgemeinbe gwei gang nerfdfjtebene ^örperfcfjaften fiub, bie nidfjts mit

einanber gemein fjaben. SBaS bie ^irdfjengemetnbe allein angebt, foH fie

aucfj uertreten.

$dj bin nur für $larbeit unb S3eftimmtt)ett. $m übrigen ift aber

burdfj bie &©D. bafür gu forgen, bajj ber fircfjengemeinblidfje Umlagen*

apparat flott unb leiäjt funftioniert. §ier fe£>tt es in anberen beutfdjen

(Staaten gum teil nodj.
4 ®as recrjtörtjeirtifcrje 9?ed£)t ift fjter woraus. §ier

fjaben wir eben fcfjon neues 3xedt)t. 9Jur mufj bie Mrctjenrepräfentattou

eine ftänbige ©inrtdfjtung werben.
5

2. Sßerben bie freiwilligen ©emeinbeleiftungen für ^ultusgwede aus

ben Kenten bes ©emeinbeuermögens gemalt, wogu beobadjtungsgemäfj

bie größte Neigung befielt,
0

fo fefjlt bis jefct jeber ©dfjutJ ber 2lnberS=

gläubigen.

1 Ueber bas geltenbe 3ted£)t »gl. oben <5. 318—322.
2

aSejüglitf) bes geltenben 3ledjt§ im red£)tr^. 33a»eni »gl. oben 114 ff.
3

Sßgl. jum folgenben oben <5. 120 ff.
4

SSgl. 3. 33. für Sjkeufjen mein „KirdEjenoermögen" in grf). u. Siengele 2ßörter=

budj I. 762. 5
SSgl. oben <3. 136 ff. unb unten ©. 373.

ü Sgl. oben 6. 125.
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5) er 33©<g. bat nad) Sage unferer ©efe^gebung gang richtig enU

fd^ieben : eö fteEje einem ©emeinbeangefjörigen fein 9led)töanfprucf) gu, ba|g

bie dienten be<3 ©emeinbeüermögenö nur für eigentliche ©emetnbegraecfe

üerroenbet roerben.
1

2)a§ t)ei§t bann aber: nur in ber 9ftdjtung ber Umlagenerfjebung,

nid^t aud) ber 9tentenguroenbung, ift bie ©eroiffen§freif)ett t>ertt)irflicf)t. 9Jlan

braucht für Stultu^groede einer fretnben ^trcfje triebt in bie eigene $£afd»e

gu greifen, aber bie ©emeinbefaffe, bie fidj aus jenen Staffen füllt, ftefjt

gur Verfügung; aud) mufe man gu ©unften berartiger fonfeffionetten

Skrgünftigungen auf eigene ©emeinbenutumgen oer§ictjten. ©elbft roenn

eä jene 33ergünftigungen nerfc^ulben, ba§ bie ©emeiubeumlagen uictjit l)erab=

gefegt werben fönnen, finbet ber Slnberägläubige feinen ^edjröfcfjut; ; ber

festere fann üietmefjr nur betätigt roerben, roenn neue Umlagen tjernop

gerufen ober beftebenbe erljüfjt roerben.
2

SDajg bieö alz Verlegung ber

©eroiffenöfreifjeit empfunben roirb, baben bie ben unten üergeidjneten

©ntfdjeibungen gu ©runbe liegenben tbatfädjlitfjen 2?orfommniffe gegeigt.

SDie ©eroiffensfreiljeit t)at rote jebe ^reifjeit natürlid) aud) tfjre ©djranfen.

(Sie bebeutet in ber SSerfaffung
3 einen üßrogrammfatj ,

roeldjer nod) einer

oerfcfjiebenen SerrotrfUcfiung fäf)tg ift. ®ie gefeistidjen ©djranfen ber

©eroiffensfreibeit gelten neben bem $reil)eit3pringip, aber eä ift eine ^rage

ber ^olitif, ob unb roie roeit fie biefe ©eltung in Söafjrljeit oerbienen unb

für bie 3u ^u«fI behalten foften.

SDie £urialiften fämpfen jafjrein jafjrauö gegen bie oerfaffungö=

mäßigen ©djranfen ber ©eroiffenöfreifjeit in § 6, 10, 12 u. f. ro., bie

liberalen gegen § 2, 26 f., 33 u. f. ro.

Unter biefem ©eftdjtspunft ftefjt aud) bie $rage be§ rettgtöfen @ibes.

©efeijlidje ©ebranfen, bie aber mittferroeile gefallen finb, roaren bis cor

furgem r-or allem in ber obligatorifdjen firdjlidjen @£)e unb in ber 2lb=

ftufung ber bürgerlichen unb polttifdjen 9iecf)te nad) bem SBefenntniä auf=

gerichtet.

Sltfo bie ©eroiffenöfretrjeit fann in nerfcljiebenem Umfang oerroirflicfjt

roerben. (Sine fertige atlgemeingiltige $ormel gibt e§ bier ebenforoenig

roie auf anberen ©ebieten beö ^etfjtes. Sa fjeijst es: fingen unb ftreben,

fämpfen unb flären! 9htr in ftänbiger Umbilbung liegt ber $ortfd)ritt ber

Kultur unb fo aud) beä Sledjtö.

Unb ba meine idj nun, bafj eö ber oorbefjalten fei, bie

©eroiffenäfreifjeit in Doppelter 9?id)tung fortgubilben.

©inmat foften fid) bie anbersgläubigen ©emeinbeangefjbrigen gegen

bie ©rfjebung von ©emeinbeumlagen für Eultuägroecfe ntdjt erft roet)ren

müffen, fonbern berartige Umlagen finb einfad) für unftatttjaft gu erflären.

1 33©§. XIII. 241. SSon einem 2(nfprucf) ber 2Inber§gläu£ngen auf §erau§&eäaEjUmg
eine§ »erfiältniSmäfiigen 21nteile3 biefer für $ultu§3roecfe üer£>raucf)ten Sienten fann bar=

nad) erft redjt feine 3Jebe fein (3S©§. XII. 399).
2

2S©<5. XIII. 241.
3 am.lv. § 9 u. sie. § i.
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Unb weiter foDC biefes ^rinjip nidjt btojg für neue Umlagen unb Umlage=

fteigerungen fonbern für jebeguroenbung auä beut ©emeinbeoermögen gelten.

II. Sie Selbftänbigfeit ber ^irdjengemeinbe auf bem ©ebiet be£

Aufbringend mufj ficf) aber aucfj indbefonbere bem (Staat gegenüber äujsern.

@ö mujg aufhören, bafj man bei febem Sebürfnis gletd) gut (Staate

frtppe läuft.

Sie ^irdjengemeinben müffen fo gefteftt werben, roie bie politifdjen

©emeinben. SBotten fte beren Stecfjte, fo müffen fie ftdt) audfj beren Sßflidjten

gefallen laffen.

Ser Staat fennt bejüglidp ber politifdjen ©emeinben feine 2lrmen=

frage, unb tritt besb/xlb für bie ©emeinben nicfjt ein. Unterftü^ungen

ber ©emeinbe geroäfjrt in kapern lebiglid; ber Ureiä jum Unterhalt oon

Sdjulen unb ber Siftrift tnöbefonbere bei ber Ueberbürbung ber @e=

meinben mit 2trmenlaften.
1

©eroif? finbet ber SDiftrift teilroetfe Sedung beim Ereid unb ber $rei£

fpeift ficf) jum Seil burcfj ©taatsjufcfjüffe;- aber im übrigen Ijaben mir

fjier nur eine 3lu§fjilfe, bie ber f)öf(ere Eommunaloerbanb bem uieberen

leiftet, unb biefer Qbeenfrete füllte auf bem fircf)Iidt)en 33ermögenögebiet

Verwirfliebung burd) eine allgemeine Äirdjenfteuer finben, roetdfje ber

logifdje 2lbfd)lujg ber Slusfjilfe aus Sventenüberfcfjüffen märe.

Staatltdje ^»ilfeleiftungen für ^irdjen, roie fie insbefonbere bei ^irdfjen=

baukn üblid) finb, müffen öatjer jufünftig unterbleiben.

$ür ben $aft beö Unoermögenö bes ftird)engemeinbe= refp. föirdjetu

ftiftungsüermögend mufj bie Hirdjengemeinbe gezwungen fein, Umlagen

auSjufdjreiben, bie ber ©euetjmigung ber 23ef)örbe bebürfen.

Sei biefer ©elegentjeit fann bie Seifiungsfäfngfeü ber $ircfjen=

gemeinbe geprüft roerbeu, roie bie§ ja audj für bie 3i°tf9eme inoe

im 2lrt. 157 Slbf. 6 r>orau§gefe£t ift, unb f)ier ift ber ^3unft, roo bie

oben aufgeteilte ftrenge unb allgemeine Umlagepflidjt ttjre Äorreftur

finben mag.

Ueberjeugt fiefj bie 9Jufftd)t§bef)örbe , bafj bie Siird^engemeinbe über=

fjaupt nicfjt ober boefj nidjt meljr über ein beftimmteS 9JJaf? angefpannt

werben fann, 3 bann fann unb mujg burcfj bie allgemeine ^trcfjenfieuer

ausgeholfen roerben, ganj äfjnltcf) roie ber polüifcfjen ©emeinbe ber fjöfjere

Eommunalüerbanb unter bie 3lrme greift.

Sie Slirdjengemetnben müffen fidj aber aud) baran geiuölmen, ba§

man fidfj nad; ber Sede ftreden nutjs. Söer fein ©elb für eine Eirdje

fjat, fott fid) mit einem Saat begnügen. Sie fittlidje Stimmung ift E)ier

uieHeid)t eljer oerbirgt als in einer fttrdje, für roetcfje bie Littel mit ^od)=

brud gufammengebettelt roorben finb.

1
». ©etjbel 2. A. III. 678; III. 138 f.

2 Sie ftaattidjen ^erfonaläulagen für bie ©eelforgerftellen aull icf) ja audj nidjt

befeittgt feEjen.
3 SaS ift fcEjon geltenbeS Kedjt. Sgl. oben ©. 113. Sie öauptfatfje ift aber bie

Stuefütjrung.
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$m übrigen betone id) ausbrüdflid), bafj bie ^reüjeit, wetct)e id) im

folgenben für bie Eirdje in älnfprudh neunte, mir gegen bas 3u 3 eftänbniä

ber finanziellen ©etbftänbtgfeit gewährt werben fann. ®as eine ohne bas

anbere ifi für midj unannehmbar.

§ 114.

pie g>emeinbefragc.

Sie 3teorgamfation ber ©elbf/toerroaltung bebentet Freiheit non

ber ©emeinb enermaltung.

Sie Söeftimmung ber ©D., 1
roonacfj bie ©emeinbebehörbe am tirdjen=

roefen 3lntetl nimmt, ift ftreicfjen.

Sie ^ircfjengemeiube mufj ihre ooHe §anbiungöfät)igfeit erhalten.

I. $m red)t§rf)etnif d;en Säuern ift bemgemäfj bie Vorbereitung

ber 3öaf)len
2

in bie &änbe ber Eircheiiüerroaltung gu legen, ©tat nnb

$arjre§red)nung gehören nidjt mehr cor bie ©emeinbebehörbe; 3
auch eine

SBerbiubung ber legieren nnb ber Eirdjenüerroattnng braudjt nidjt mehr

burdj gemeinbliche Slbgeorbnete unterhalten ju werben. 1
hierin barf bas

preufHfcEje 9Mjt oorbilblid) werben.

$n anberen beutfdjen (Staaten §at ftdj bie ßirdjengemeinbe gleicr)faHö

im langfamen ^rojef} non ber politifcfjen ©emeinbe toSgelöft; bod> wirb

aud; in neueren ©efe^en meiftens nodj eine gewiffe SBerbtnbung unterhalten.
5

2lber ba§ beruht in ber ^auptfadje nur auf gefdjtdjtlidjer Erinnerung.

9ta<$ bem ®@. § 24 unb bem IX®. von 1819 SCrt. lb 3. 12 waren

aöerbings bie ©etneinben nerbunben, ein SDefxgit bes £träjenfttftung§s

oermögenS ju bed'en. Sas mar aber fdjon gleich anfangs einfdjränfenb

auszulegen,
6

ift mit ber $bee ber im ^afjre 1834 burdjgeführten Trennung

ber ftivih unb ^irdjengemeinbe überhaupt nicht mehr nereinbar unb

gehört aud) nid;t bem geltenben Stecht an.
7 §aben bie politifdjen

1
3iecf)tSr^i. 2trt. 91, 137; «Pfälj. 2lrt. 70.

- Sgl. oben @. 36. lieber bie Äofren <S. 44.
3 Sie 2lbE)angigfeit ber Kirdjenoermaltung gef)t nad) geltenbem 3tecE»t fo roeit,

bafj bie ©emeinbebeEjörbe ©tat unb Segnung, nadjbem fie btefelben mit ihren @rinne=

rungen oerfeljen tjat, nicf)t etroa an bie $ird)enoenoaltung jurüct'gibt, fonbern btreft ber

Äuratelftelle norlegt , alfo ber $ird)engemeinbe bie ©rinnerung abfdmeibet unb ftdt) ge=

rabeju smifdjen bie ^ircfjengemeinbe unb bie Äuratelbefjörbe einfdjiebt. 9i@®. § 59, 94.

Sgl. oben @. 188 f., 195. 3ft bod) audj ber ©runbetat bei ber ©emeinbebehörbe ju

hinterlegen (@. 195 ).
4

Sgl. oben <3. 24.
5 @o $. S. in (Saufen (»gl. mein „Äirdjenöermögen" in {Jrb,. d. ©tengels>

Söörterbudj beS beutfdjen Senoaltungsredjtä I. 774- f., 776). SBürttemb erg (a. a. D.
I. 779, 782). Söaben (a. a. D. I. 783). §eff en (a. a. D. I. 786 f.).

0
SSgl. oben @. 111 f. SBürttemberg hatte übrigen* eine ähnliche Seftimmung ogl.

meine in ber oorigen 2lnm. cit. Slbfj. <3. 777.
7 Sa§ ift bie einjige 2(enberung im materiellen Sectung3red)t, bie aber in ber

5ßrajst§ faum bemerft rourbe, unb be§r)aI6 oben <3. 121 ff. gar nidjt berüctftdfjtigt lourbe.

Saoon aber, bafj biefe gemeinblid)e SecEung<opfüdjt mit ben oeränberten SSertjältniffen

auf bie Äirdjengemeinbe übergegangen fei, fann feine SRebe fein. Sie Ätrdjenoenualtungen

finb bejüglid) be^ ^ird)enoermögen§ voofyl in bie ©efd)äft§führuug ber politifdjen £Se=

Ijörbe, aber bie Sürctjengemeinben nicfjt in bie 5ßfltdjtenftellung ber politifdjen ©emeinbe
gefolgt. §ier t)at bie Sieform einjufe^en unb bie Süct'e au§jufüllen.
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©emeinben aber feine ^fltdjten, fo fefjlt aud; ber Xitel für befonbere

SRecftte.
1

©ine innerliche Rechtfertigung oerfucfjt man heute nocfj in ber Ricf^

tung, baß bie ^inanjgebarung, insbefonbere bie Umlageerhebung ber

^ircfjengemeinbe Rücfficfjt auf ba§ fcfjon burcfj bie politifdje ©emeinbe ftar!

in Slnfprudj genommene Seiftuugöoermögen ber ÜDJttglieber ju nehmen tjabe

unb bemgemäß ber festeren irgenb ein 3tedjt ber ©inrairfung jitfter)en müffe.

£>aun müßte man aber uadj Slrt ber oorfjin genannten ©efe|e ben

(Sinffuß ber ©emeinbeoerroaftung über ba§ bisherige gefe^Iicfje 9)?aß tjinaus

fogar erweitern. ©in bloßes @rinnerung§redjt bei ber ©tatsfteffung unb

ber Rechnungslegung genügt nicfjt, unb ber gemeinbtidje Slbgeorbnete in

ber $ircfjem)erraaftimg macht erfahrungsgemäß nicfjt redjt mit.

$dj fann aber biefeö Sebenfen überhaupt nicfjt für begrünbet eradjten.

9Kan roirb annehmen müffen, baß man in ber ^ircfjenüerroaftung mit ber

^inansgebarung ber polttifdjen ©emeinbe nertraut ift, unb im übrigen ge=

nügt bie ftaattidje 9luffidjt, um bie beiben SSerroaffungen in baS richtige

33erf)ättnis §u einanber gu fetjen.

II. äßaö bie ?ß f a
I § betrifft, fo hat heute fdjon baö ^ßreöbnterium

feinen gemeinbfichen Sfbgeorbneten.
2

SDer 3Sorfdjlag bebeutet alfo nur für

bie fatholifdje Äirdjenoerroaltung eine Neuerung. 3

$m übrigen mürbe aber bie &©D. für bie $falj ein roirflidjes

Eirdjengemeinberedjt unb fofgeraeife bie eigene ginaitägemalt ju bringen

haben.
1 @s geht in ber Sfjat nicht an, baß fyiev auch fernerhin bie poli=

tifcfje ©emeinbe bas gange ginanggefdjäft für bie £irdjeugemeinbe führt;

bie Hirdjeugemeinbe muß tnelmefjr hanbfungsfäljig roerben.

Sie ©elbftänbigfeitserffärung ber Hircfjengemeinbe gegenüber ber

pofitifchen ©emeinbe ift ba£ ^omplementarbilb gur eigenen ©etfungSpfficfjt.

§ 115.

pte imrateffrage.

®ie im ©efe| fcfjon feljr umfangreiche ^urateltfjätigfeit bes (Staates,
5

bie bann in ber redjt§rf;etntf cf;en
s$rarjs noch überboten mürbe/ mar bis

je£t am meifteu ©egenftanb ber 2fnfeinbung. §ier fyat in ber Sfjat bie

Reform cor allem einsilieren.
7 Sßenn bie ^irchengemeinbe in ber Ricfj=

tung münbiS roirb, baß fie für fidj felbft aufgufommen l)at , bann muß

man ihr aud) bie freie Seroegung laffen,
8

auf bie ber com »elterlichen igerb

enttaffene ^auöfohn einen 2lnfprudj fjat, freifidj unter ber fortbauernben

1 6o fdjon oben <S. 188.
2
Sgl. oben <S. 332.

3
Sögt, oben S. 291.

4
Sgl. oben <S. 330. Heber ba3 jeljige Setf)t »gl. oben 6. 320 ff., 326 ff.

5
Tyür ba§ retf)t§rfj. Sanern ogl. oben ©. 151 ff.; für bie Sfalj <S. 295 f. 342 ff.

6 Sgl. oben <S. 156 ff.
7 »gl. oben <S. 160.

s Sgl. oben @. 174.
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23erüdfid;tigung bes Umftanbes, bafj roir e§ in ber föircfjengemeinbe mit

einer juriftifdjen Sßerfort unb bemgemäf? mit ber SBerroaltung fremben 3Ser=

mögend 31t trjim baben, bie eine ©taatöauffidjf um fo nötiger madjt, 1

als unfer 3ted)t baö ©pftem ber Serbiubung oon ©taat unb Stirpe ju

©runbe legt, unb beöljalb ber ©taat ein bireftes Qntereffe an einer mirflicf)

guten ^ßerroaltuug rjat.

£>iefe ©taatöauffidjt ift aus üerroaltungSredjtücFjen ©efidjtöpunften

51t begreifen, unb bient beut ©djul?, 2 aber aucfj ber im $utereffe ber ©taat$=

einiüot)ner -w bettjättgenben Sefcfjräntitng ber Eirene.

$or allem alfo fjat ftcfj bie Kuratel; unb StmorttfattonStbee jur fjöljeren

$bee ber ©taatsauffidjt -m oerbinben, 3 mie bies ntdjt blofj in ben übrigen

beutfdien Sernialtungöredjten/ fonbern aud) in benjenigen bauerifdjeu

©efe^en bereits üera)irf(id)t ift, welche ber feauä) bes moberneu ©eiftes

umweht, fo insbefonbere 5 im pfälger Jlirdjenüermögensrecbt 6 unb in ber

©D. oon 1869.
''

Sie £©D. mufe ben ©a| enthalten: bie ^trdjenüertualtungen unter=

fielen nur berjenigen ©taatsauffid)t, roetetje gefe|fid> oorgefel)en ift.

©arnad) fjat bann bie M5D. felbft ben Umfang ber ©taatöauffidjt

abjufteden.

hierbei fann bie recr}törrjeinifcr)e ©D. gu ©runbe gelegt werben
, für

bie $ernnrflidjung ber 2tuffid)töibee alfo t)auptfäd;ticl) ber 2Irt. 157, roo=

buref) bann aud) baö 9ted)t ber gtuangsetattfierung feftgelegt mirb. 8

®ie befonbere 2lmortifation§ibee fann in $erbtnbung unb im Stammen

ber 2tuffid)tägenefjiuigung öernnrf'lidjt werben, roie biefelbe im 3Irt. 160

oorgefefjen ift.

33ei 3- 1 finb neben ber btnglicfjen iöetaftung nod) bie @nr>erböbe=

fdjränfttngen ein^ufteHen unb inöbefonbere aud) gunbationen ju berüdfid)tigen.
9

s#erpad)tuugen foHte man oon einer geraiffen S)auer an genel)migung3=

pflidjtig madjen. 10

1 Sgl. meine 2(bf). über „ba3 baijer. 2Imortifationsred)t" in b. 331. f. a. 5ßr. 49
©. 100. ©0 aud) bereits ber StuüuSminifter t>. Sanbmann a. a. D.

2
a. a. D. 3 Sa§ 3Mf)ere a. a. D. ©. 64, 100, 104 u. 105.

4 Sgl. mein „Kirdienoermögen" in grt). ». ©tengelö 9JBörterbud) I. 753—790.

^nsbefonbere »gl. aber baS roüritembergifd)e Siecht a a. D. ©. 782. Sie ©taatSauffidjt

f)at Eiier „neben ber SDBafjrung ber ftaatlidjen unb bürgerten ^ntereffen im allgemeinen,

insbefonbere bie ©rfjaltung beS ©runbftodS unb bie ftiftungggemäfje Serroenbung ber

Stiftungen jum ©egenftanb."
5 Sgl. aud) bie neueren Seftimmungen über bie Serroaltung ber ©ttftungämälber

oben ©. 150. 6 Sgl. m e i n „tarier. 2tmorttfatton3red)t" in Sl. f. a. 5ßr. 49 6. 64 f., 100.
7 ©0 erflärt ftcfi bie 33emerfung be§ Sultuäminifterä v. Sanbmann in ben Setii-

ber ®. b. 3tbg. 1898 Seil. 23b. XX. 2lbi. II. <B. 23, baft bie 2Bob,lt£)ätigfeitsfttftungen bem
2dnorttfationöred)t nidjt me^r unterftc^en.

8 Sgl. barüber oben <S. 161. 3« ber «ßfalj be[tel)t btefeä 3lecf)t o^ne^tn (@. 327);

freiließ roerben lfm nod) bie Ilmlagen für ÄirdKnjroecfe burd) bie politifdje ©emeinbe

erhoben (»gl. oben ©. 326 ff.).
9 Sgl. be§ roeiteren meine 2(bb,. in ben SI. f. a. 5ßr. 49 ©. 104. Sa§ redjtgrb,.

Sfted^t fiefjt auf einem anberen ©tanbpuntt. Sgl. oben ©. 208. Heber ba3 »fäljifdie

Sed)t ogl. oben ©. 307, 316 ff.
10

lieber ba§ preufj. 3ied)t »gl. mein „tirdjenoermögen" in ^rf). 0. ©iengelä

SSörterbud) I. 758.
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©rojje SBebeutung lege id) ber 3- 4 bei, bie übrigens im (Seifte bes

gelrenben 3krorbnungsred)ts erweitern ift,
1

roie bas audj in anbeten

Staaten gehalten wirb, 2
roä^renb füt anbete Biffern in ber ^ttdjengemeinbe

bie SBorausfefcungen fehlen. SBgl. j. SB. 3- 2 unb 3.

®ie generjmigungspflidjttgen RedjtSgefdjäfte roerben babei rebugiert.

$nsbefonbere ift es nidjt nötig, bie ^uslei^gefdjäfte int Stammen bes 33er=

roaltungsrectjts nod) einmal genefjmigungSpflidjng ju machen (3- 10).

®ie t)auplfä(^Ud)fte 2tufftd)tSfüt}rung mujg bie SBefdjeibung bet @tatö=

unb ^at)re§red^nnngen foroie insbefonbere bet Umtagebelcrjtüffe bleiben.

9ieubauten finb immer unb Reparaturen von einer gerotffen Summe an

geneljmigungspfltdjtig ju machen. ®er ©trettfonfens muß faden.
3

25aS Redjt bet Stentenüberfdrjüffe
4 fann, abgefeljen non ber notroenbig

roetbenben ©rraeiterung bes ftrdjenbetjörbltdjen 2tufftd)tsted)ts,
5 unnetänbett

bleiben. 2lbet baS 9?edjt bet etnfeitigen ^Beifügung übet bie Sientenübep

fd)üffe
u fann ber ^itdjenbefyörbe nidjt eingeräumt roerben.

älud) am Slolieftenredjt braucht mdjtS geänbert ju roerben,
7 unb bie

3Iufficf)t übet bie Eirdjenroälber ift erft nor furgent neu georbnet roorben.
8

lieber bie ©tnfürjrung unb ©rfjöfjung non 5lirct) ft uf» lg e lb ern unb

5litd)l)ofögebüIjten, fetner bie Anlegung unb SBermaltung von fonfeffto=

netten Kitd)t)öfen foroie bie SDtSpofition übet bie res sacrae ngt. fpätet

35b. 111 (©adjenrecbt).

Qn biefet SBeife fjaben aucfj bie mobernen ^irctjengemeutbeorbnungen

ben (Stnflujs bet ftaatltdjen 2luffid)tsbe£)ötben, insbefonbete ben Umfang

bet genehmigungspflichtigen 9tedjts= unb SBerroaltungSgefcfjäfte, abgeftecft.
9

SDie 9teform mujs fid) alfo bie ^etfteHung größerer 23etroaltungS=

fteibeit obet eine ©infdjränEung unb Umbtlbung bes bisherigen $utatel=

rechts im ©inne eines ma&uoöen 2tufftchtSred>t§ gum 3^ feiert.

Unfete SBerroaltnngSbeamten roerben fiel) fdjroer in biefe Neuerung

hineinfiuben. ©ie finb gu fel)t baran gewöhnt, für bie Hirdjenoenoaltung

gu beuten unb fie roie Einher gu bet)anbeln. 9)tan lebt fid) ja nut gu

leicht in bie äBafjitüorfteüung ein, bafj man unentbehrlich fei.

©e£e man aber ben Äirdjenüerroaltungen nut etft einmal roirflidje

2lufgabeu unb laffe fie fid) baran abmühen!

@§ ift eine alte Erfahrung, bajs man bet Slufgabe bebatf, um gur

Entfaltung feinet Gräfte gu gelangen. Söiffen bie ^irdjenDenoaltimgen nun

gat, bajs fie bie ©ünben ifjtet SBerroaltung am eigenen Seib netfpüten

roerben unb feine £>i(fe bei ber ©taatsfaffe finben, fo roirb fid) fdjon bie

1 Sgl. oben <3. 207.
2

ä. 33. in Sreufjen. Sgl. a. a. D. 1. 760.
3 Sgl. oben @. 200 u. 805, 345. 4 Sgl. oben S. 255 ff.
5 Sgl. unten <3. 365 ff.
n

Sgl. oben ©. 170.
7 9Bentgften§ raaS bte §au3!olleften Betrifft (oben S. 250). Sie klagen ber @pif£opat§

mürben uon ber ©taatöregierung mit 3iect)t als> unbegrünbet erflärt. Sgl. oben <3. 171.
K
Sgl. oben <&. 209 ff.

©ine Sereinfadjung märe freiließ enoünfcfjt.
9 Sgl. meine cit. 2lbt>anblung.
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nötige SBerroctltungSroeiSfyeü entwtdeln. $th übrigen aber tnujB für bie

widrigeren VerroaltungSmajjjnarjmen, rote idj fpäter ausführen werbe, ber

$ird)eno erMattung ergänjenb eine ^ird;engemcinbeoertretitng $ur ©eite

treten, unb roefyrt ja aucfj bie Slufficfjt bie gröbften gefjler ab.

©elingt einmal bie 33erwirt'lid)ung be§ ©nftems ber Trennung uon

©taat unb Mrdje — allerbingS liegt baö nodj in weiter, weiter $erne,

es roirb aber fcfjltepcf) fommen, weit es fommen mufj — , fo fann bas

ganje befonbere SlufjicfjtSredjt bes (Staates ju ©rabe getragen werben.

2)as wäre eine Seerbigung, bei welcfjer bie Seibtragenben ausnafjmsweis

einmal ifjre fjeHe $reube fjaben tonnten. 9JJit bem befonberen ©djug ber

5Urd)e tft es bann atferbings gteidifattö oorbei. Senn ©cfju| unb 2luf=

ftäjt ergänzen ftd).

SDte £©D. möge oorerft nur bie SSerbinbnng etwas lodern, bamit,

wenn bie $ät gefommen ift, bie Trennung um fo leichter unb fdjmer^

lofer erfolgen fann. ©djon je|t möge bie £irdje an bie eigene 33er=

antwortung geroöfjnt werben. £>ie oöHige ^reibeit fann aber erft mit ber

wirflidjen Trennung fommen.

§ H6.

pic ßanonifdje ^frage.

I. SDie firdjengemeinbtidie ©elbftüerwaltung bilbet aud) ben ©egen=

fa|3 § it einer Verwaltung im Sabinen bes f anontfdien 3ted)ts.

2>er feiner $eit von bem bapertfdjen ©pisfopat geforderte Uebergang §ur

fanoiüfdjen Verwaltung 1 märe ein Stüdjdjrttt,
2

fein $ortfcfjritt.

SDiefe Jorberungen waren burd) bie VorfteHung eines Eigentums ber

©efamtttrdje geftüt^t worben unb finb barnad; nicfjt fjaltbar.
3

®as banerifdje 3?ed)t ftanb non jefier auf ber im wefentlt d)en aud;

richtigen ^nftitutentfjeorie.
1 ^ier ift baS entwidelungSgefdnd)tlid)e ©pejia-

lifterungSergebnis ju ©runbe gelegt, unb bas Vermögen fmt bort feinen

forporatioen refp. fttftimgsmäfiigen Präger, wo fein befonberer $wed oer=

wirflicfjt wirb.

9Kan fann nur barüber ftreiten, ob bie .^nftitutentfjeone im ©inne

ber fanonifd)en 2lnftaltslef)re ober im ©inne ber mobernen $ird)engemeinbe=

lefjre %u oerwirfltdjen ift. 9iacf) älterem 5lird)enrecbt ift ber Vifdjof ber

berufene, atterbings burd; bie ^ircfjenoerwattung oertretbare Verwalter; 5

eine originäre, felbftänbtge Verwaltung ber festeren wirb nerneint. 3)er

aujserfjalb unb oberhalb berfelben waltenbe bifcpflidje Jßiße gibt ü;r erft

(Srjftenjberedjtigung unb weift ifjr bie 9M;tung. ä

1
SSgl. oben S. 167 ff.

2 Heber bie frühere gett ogl. oben S. 11 f., 166.
3

lieber bie Unfjaltbarieit ber @efamifircbentf)eorie ugl. meinen „33egriff unb
unb (Sigentüiner ber Ijeil. Sachen" I. 317 ff. Sgl. audj fpäter 53b. III. (^erfonenrecfit.)

4
25gl. a. a. D. I. 346 f., 137 f.

5
a. a. D. II. 151. 35gt. aucf) oben S. 166. 6

a. a. D. I. 87 ff., II. 150.
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SDtcfe anftaltlicfje 3luffaffung ifi aber burd) bie moberne ©ntrotdelung

längft überrounben.

^atljolifdje ©djriffMer fjaben biefe ©ntnudetung als eine prote=

ftantifdje ju branbmarfen oerfudjt.

Ijabe aber fdjon an anberer ©teile nadjgetrnefen, bajjj bie üer=

mögenöredjtlidje ©emeinbetljeorie burdj ba§ proteftantifdje $ird)enoerfaffungS=

red)t raofjl geförbert aber nid)t geforbert, anbernteils aber burd) bie 33er=

faffungspringtpien refp. Dogmen ber fatljolifdjen ^irdje nid}t ausgefddoffen,

freilief) and) nidjt begünftigt njirb.
1

®ie $nftttutentf)eorte barf nidjt bis §nr Seugnung eines fird)en=

gemeinblidjen (Eigentums fommen. 2

2>aö fyabe id) fd}on behauptet, als id) ber ©tiftungstljeorie nod)

größere 3 ll fl eftänbitiff e madjre.

igeute bin id) mir barüber f'lar, bafj aud) beim ^irdjenftiftungsgut

röirflicfjer ©igentumöträger nur bie ©enufjbefttnateure pro nunc et semper,

ober bie ©efamtfjeit ber ^irdjengemeinbemirglteber für je£t unb immer ift.
3

SDaö Vermögen ber politifdjen ©emeinbe ftedt jum guten Seil aud)

in ber ©tiftungsform, unb boäj l)at belegen nod) niemanb bie Eompetenj

ber ©enmnboerroaltung beftritten.

$ür bie reltgiöfen Sebürfniffe ber &ird)engemeinbe ift bas £ird)en=

ftiftungSgut au§gefd)ieben, unb auf bereu 9)iitglieber raerben im 23ebürfnte=

fall in ber $orm von ^irdjenumlagen aud) fortlaufenb 2Bed)fet gebogen,

gür bie gufunft benEe td) mir bie firdjengemetnbüdje 2tufbringpfltd)t nod;

tntenfioer. Seute, bie man jum Sehlen braudjt, fott man aber oon ber

felbftüerantroortlidjeu SSermaltung beteiligen Vermögens nidjt auäfd)lief$en,

bas einmal für fie ausgetrieben ift, unb bann bei guter SBerroaltung rjiel=

leidjt aud) Umlagen entbefjrlid) madjt. SDie £ird)engemeinbemitglieber

tjaben bas größte ^ntereffe au einer guten 33erroaltung, bas burd) bas

©taatsgefe£ gefd)ü|t roerbeu mujg. 2lud) roer ein Eigentum ber £ird)en=

gemeinbe in 2lbrebe ftellt, mufj fdjon ber 2Iufbringpflid)t rcegen ein ©elbft=

oerroaltungsredjt ber ^irdjengemetnbe anerfennen. 4

Jtadjbetn bie ©efe£gebung oon 1834 begonnen fjat, bie Qbee ber

©elbftrerroaltung 51t üernrirElidjen,
5

ift es ein merftoürbiges 2Infinnen, ber

©efcfcgeber möge nun roieber in bie 33at)n bes fanonifdjen Siedjts jurüd=

lenfen/ bas vov taufenb unb meljr Satiren unter ganj anbers gelagerten

93erf)ältniffen entftanben ift unb trotj aller gefd)icf)tlid)en 3>erfd)iebungen

nad) bem ber fatljolifdjen &ird)e eigenen £>auergefe£ nidjt mefjr raeiter=

1 a a.D. II. 331 ff.
2

a. a. D. I. 347.
3

Sßgt. oben ©. 77. SDen oon mir früher (a. a. D. I. @. 46 ff.)
unternommenen

SBerfud), ba§ Problem ber juriftifdtjen 5ßerfon ju löfen, rann ic^ bei befferer ©inftdjt rtidtjt

mer)r aufrecht erhalten. Steine je^ige 2(uffaffung roerbe itt) fpäter im 33b. III. (5ßerfonen=

redjr) begrünben.
4 SDaö rourbe bei ber Beratung beä preufj. £ircr)enoermögen§Derroaltung§gefe&e§

r-,1875 roieberbolt betont. S8gl. meinen „begriff unb ©igentümer ber t)eil. Sadjert"

II. 150 ff.
5

Sgl. oben @. 75 ff.
6

Sßgl. aud) bie rid)tige Semertung be§ 216g. Siulanb oben <5. 78 2
.
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gebtlbet raorben ift. ©en $ird)engemetnben ift mit bem alten fanontfdjen

beeilt nidjt mef)r gebient. $etn beutfdjer (Staat fte£)t aud) mefjr auf bem

Atrialen Stanbpunft. 1

SBtrb biefer fonfequent nertreten, fo genügt aber aud) nid)t einmal

bte mögliche ftaatsgefef$Hd)e Slnpaffnng an bas £ird)enred)t, fonbern es

mufj bte Jlompeteng bes Staates, überhaupt ein £©D. ju ertaffen, be=

ftritten werben, unb es ift auf bem gangen ©ebiet beö Slirdjenr-ermögenS;

recfjts bie ausfddieftlidje gefe£gebertfd)e, gericfittidje unb 2SerraaltungS=

juftänbigfeit ber Mrd)e aufgnpflanjen.
3 2Bas bas $ird)enred)t nertangt,

ift alfo StttSiteferung bes gangen Eirdjennermögens unb £trd)ent>ermögens=

red)ts an diom. bequemt ftd) aber ber ©pisfopat einmat baju, fjter oon

ber Strenge bes fanontfdjen 9ied)ts ab-utgeben, fo ift nur pt raünfdjen,

bajg er babei aud) einen Stanbpunft gewinnt, ber fid) mit ben @r=

gebniffen uuferer rjehnatl'idjett 9^ecf)töentiüic£elung abfinbet unb ben ©rttnb=

fätjen ber SiHigfeit entfprtdjt.

II. Sie £ird)enbel;örbe foH aber in ber £©D. nid)t etroa um iljren

(Sinflufj auf bie $ird)em)ermögenSt>erraaltung gebraut raerben; tnelmefyr

raünfcfje td) umgefefyrt im 23erif)aTtnt§ junt bisherigen 3^ed^t eine Steige^

rung bes fträjenbef)örblid)en 2tuf ftd)t sred)ts.

@ine Steigerung $um 9?ed)t ber Seitung freilief) ift bjer ebenfo tut;

guläffig raie auf bem ©ebiet ber Staatsaufftd)t.
3

®ie tirdjenauffidjt mufj metmefjr, abgefeben r>on 2lnraetfungen atl=

gemeiner 2lrt, gauj raie bie Staatsaufftcf)t ifjren oorraiegenb negatben

(Sfmrafter
4 bewahren. Slber ein blojses @rimterungsred)t ber £irdjen=

befjörbe gegenüber ber iRreiSregterung 5 genügt nidjt mefjr.
ü

SStS je|t fdjeint es in Sanern, als ob bas ^irdjengut bem Staat

gehörte unb bie ^irdjenoerroaltungSmitglieber Staatsbeamten wären, raie

bieS bas iJteidjsgeridjt benn aud) in ber Xfyat angenommen fjat.
7

®iefe territorialiftifdje 3luffaffung mufj je|t enblid) einmal aufge=

geben raerben.

sDcan barf nidjt nergeffen, ba§ in jeber iRirdjengemeinbe oon §aufe

aus ein unioerfaliftifdies 3Koment ftedt. Sie ift bie ©rfdjeimtng ber ©e=

famtfircfje am Ort, unb man foü besfjalb, aüerbings unter 33ead)tung ber

(Sigentumsfrage unb 2lufred)tert)altung ber Selbftoermaltungstbee, bem

fpejtfifd) tirdjlidjen @eift, raie er burd) bie ^ird)enbel)ürbe nertreten roirb,

aud) einen entfpred)enben ©influfj fiebern, ber meines @rad)tens nid)t fjinter

ber 2lnffid)tsfteHttng ber £reisregierung gurücf'bletben barf.

$d) bin raeiter ber Meinung, ba^ bie 9(uffid)t bjer fogar in erfter Sinie

1 Sgl. mein „Ä'irtfjenuermögen" in grt). o. ©tengelä SBörterbuct) be§ beutfdjen

m. I. 753 ff.
2

Sgl. oben ©. 166.
3 lieber ben Unterfdjieb oon Seitung unb 2tufficf)i »gl. oben 6. 306 f.

4 »gl. oben ©. 161.
5 Sgl. oben <S. 162 ff.

6
Sgl. oben ©. 173 f.

7
Sägt, oben <S. 50 ff.
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ber $irdjenbef)örbe gebührt,
1 unb biefe nur einer fiaatlidien Nachprüfung

unb ^ontrole unterfteben foH, bie foroo^t gur Herbeiführung einer gefe^=

Heben Verwaltung als aueb nad) ben ©runbfälen ber Verbinbung von Staat

unb itirebe im ^ntereffe ber Stiftung, nötigenfalls aHerbings auch int

äBiberfprud) mit ber Stirdjeixbetjörbe, betätigt werben mufj.

^Deshalb präge man bas firdjenbebörblicbe (Srtnnerungsrecbt ju einem

guftimmungsreebt um. 2 Sßenn bie £ird)engemeinbe bezüglich ber 2luf=

bringpfliebt auf eigenen gaifjen unb bemgemäfe bas $ntereffe ber (Staate

bebörbe nicht mehr fo feljr im Vorbergrunb ftef)t, entfpridbt ein folebe

Umbitbung ber Katur ber Sad)e.

2lucb ber 5^irct}enbet)brbe bat bis je|t bie mirfltcb grojje Aufgabe

gefeblt: bie Drbinariate roerben ftd) aber fcljon einarbeiten, tnsbefonbere,

wenn fie fid), rote in anberen beutfebeu SDiöcefen, bureb. jurifttfctjie Sacb=

nerftänbige äroecfmäjsig nerftärf'en. 3Me Slonfiftorten bieten fdjon bureb it)re

Drganifation auereiöpenbe ©arantie.

£>te baperifdje ©efe|gebung brauet b^r übrigens nur ben übrigen

beutfdjen $trd)enorbnungen ju folgen.

SMefelben [teilen burebgebenbs Ereisregierung unb Drbinariat refp.

^onftftorium auf biefelbe Stufe, fotuoJjl roas bie 2tnorbnung als bie tau=

fenbe ßJefcfjäftöbeaufficbtigung als aueb fcbließlicb bie ©enebmigungSpflicbt

betrifft; unb im %aü, oaf} e§ 31t feinem dKnoernebmen berfelben fommt,

entfdjeibet ber 9Jfinifter.
3

©eroifj bat °ie ^trcfjenbebörbe fyeute fdjon in

Sapern bas 9?e<f)t ber 33efcrjroerbe an ben SlultuSminifter, roernt it)re @r=

innerungen unbead)tet bleiben. @s ift bas aber eben nur ein 23efdf)roerbe=

recht, bas fcbliefslidj ein jeber bat- ®ie beutfebeu ^irdjenorbnungen fielen

aber auf bem richtigen Stanbpunft, ben aueb bie baperifcfje £ir<J)enorbnung

gemimten muf?,
1

bajg gleidjgiltig, ob bie erfte (Sntfcrjeibitng ber Staats^

ober ber Mrdjenbebörbe §uftet)t — barin geben nämlich bie $ird)enorbmntgen

ausetnanber — beim SBiberfprucfj eines Seiles eine Söfuug niebt erjtelt

unb bie (Sntfcbeibung an ber oberften ©teile ju fällen ift refp. eine folebe

©ntfdjeibung aud) con ber Äird)enoerroaltung begehrt werben fann. Sajjj

bamit nur eine weltliche Stelle, alfo baS ^ultuSminifterium gemeint fein

fann, ergibt ftd) unter SBerücfficbtigimg bes Spftems ber Skrbinbung non

Staat unb Kirche aus ber Stellung ber Kirche im fouoeränen Staat.

Db man bei biefer praftifdjen 2titsgeftaltung bas dkfyt ber Äircbenbehörbe

als Stecht ber (Srinnerung ober ber guftimmung bezeichnet, ob bie Staats=

1 Surcf) biefe Stuffaffung ift in§6efonbere ba3 preufiifcfje unb fätfjfifdje 9led)t 6e=

f)errfd)t (Sgl. mein „Sircfjenuermügen a. a 0. <3. 763, 755). 2(ucf) bas roürttembergifcf)e

3iec£)t fel^t fo an (a. a. D. ©. 780). Sie Qrbiniate erlaffen f)ier aurf) Bejüglid^ ber 3Ser=

mögenSnerroaltung Sßetfungen, ja fogar allgemeine Serfügungen, roeld) leerere nur jur

uorgängigen S'enntnisnafyme unb etwaigen Erinnerung oom ftaatlidjen (Stanbpunft cor;

fliegen ftrtb unb cor ber ©rflärung beS SJiintfteriumä, baf, eS eine (Erinnerung nidjt ju

machen finbet , ntcf)t erlaffen roerben follen (a. a. D. @. 782). ®a§ fann übernommen

roerben.
2 ©o ftt)on oben @. 174.

3 Sgl. m e i u „ft'u'tfienöermögen" in $rt). o. ©tengels JBi3rter6utt^ beä I. 757 ff.

4
SSgl. a. a. D. ©. 777 ff. inebefonbere @. 780-782.
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befjörbe im ©inoernefnnen mit ber ^ircfjenbebörbe ober umgefefjrt cnt=

treibet, ift bann eine $rage von nntergeorbneter Sebeutung; bie £aupt=

fac^e ift, bafc bie Ereisregterung unb bie 5vircf)enbel)örbe im roefentließen

gletdjgeftellt ftnb unb betbe im @int>erftänbnis oorgerjen. SDie üorftdfjtige,

billige unb boefj roieberum beftimmte Gattung bes roürttembergifdjen ©efet$=

gebers barf bier cor allen jum SSorbilb bienen.

3ft bie Eiräje mit ber bier norgefdjlagenen (Stellung, insbefonbere

bem Uebergeroicbt bes KultuSminifterS, nicfjt aufrieben, fo möge fie bie

Trennung t>on (Staat unb tircfje betreiben. @rft biefe fann ben allein

beftimmenben ©influfj ber Strebe begrünben. SBiH bie le^tere aber nur

bie aSorgüge ber bisherigen SBerbinbung, roiß fie alfo nur befonberen

©cfjul,
1 aber feine befonbere 2tufficf)t, fo tonnen bie billig SDenfenben nt(bt

mitmadjen.

©eroiffe ätmtsafte finb oon uornfjerein ber Staatsbefjörbe oorp=

befjalten, fo oor ädern erefutionsfätjige Umlagebeftfjlüffe, |>aftbarEeitöerftä=

rungen, ^rooifionaloerfügungen unb anbere abminiftratioe ©ntfcfjeibuiigen

bei Saulaftbiffereilen,
2

fotoie bie bem Kirtfjenrecfjtsgebiet angefangen 3Ser=

roaltungseutfcfieibungen im Stammen bes 33©^.--©. 3lrt. 8 unb 10. SDie

Kircfje roirb barüber ntebt ju flogen fjaben.

§ 117.

iUrriit'iuKmriiuVfraflfH.

1. ®ie ©elbftoerroaltungsibee forbert eine Drganifation ber ®ircf)en=

oertoattung auf ber ©runblage ber Hircfjengemeinbe. 3

$m roefenttteben barf babei bas re$tsrf)einifcf)e DrganifationS= unb

^irdjengemeinberecfjt'
1 beftimmenb roerben. #üx bie fatijoltfdje Eirdje ber

^Bfalj bebeutet bas bie Sefeitigung bes Eooptattonäfrjftems,
5

raäfjrenb bie

uniierte Slircfje roofjl ein fircfjengenieinbücfjes SBafjlredjt r)at,
u

aber mit

ber fatfjolifcfjen Jlircfje nocf> ein eigenes Umlagenrecfjt befommen mufj.
7

2. T/ie ^iliatgemeinben 8
bürfen nid)t mef)r bas 9ied)t Ijaben,

auf bie eigene Kird)enuerroattung ju fersten. 9 Sei gemeinfamen fragen

ber 9Kutter= unb Socfjtergemeinbe, roie folcrje insbefonbere bei Sauten rjer=

oortreten,
10

empfiehlt ftcf) gemeinfames Geraten unb Sefdjliejgen ber beiben

Serroattungen. 11 ^unbierte Capellen ofjrte ftrcfjengemeinblicfje 3uteitung

müffen von ber ^auptfirdpe aus oerroaftet roerben. 12

3. $m befonberen ^inblicf auf bie proteftantifcfje fötrcfje ift ber gaff

1 3^ benfe babei insbefonbere an bas Umlagenretf): mit eigener (5;rehttion5=

mad)t unb bie üermaltungsbebörbüdje öaftbarmacf)ung. 2 Sgl. barüber oben S. 155.
3

lieber ben richtigen $ird)engemeinbebegriff ogl. oben S. 32 ff.
4 Sgl oben ©. 19 ff. u. 66 ff.
5 Sgl. oben ©. 292. 6 Sgl. oben ©. 333 ff.

7 Sgl. oben ©. 330.
8 Sgl. oben ©. 20 u. 31 ff.
9 Sgl. oben ©. 20 G

. 2lutf) bas preufj 9iecf)t fennt feinen Scvjicf)t (©. t>. 20. Sunt 1875
§ 2. m. u. SD. § 2).

10 Sgl. oben ©. 35.
11 ©o bie preufj. m. u. SD. ü. 1873 § 2.

12 Sgl. oben ©. 21.
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in§ 2luge ju fäffen, bafe eine Etrdjengemeinbe aus mehreren
Sßfarreien befielt, unb roetterljin uerfdnebene tirdjengemeinben ober

Pfarreien gemetnfame $onb§ tjaben.
1

4. SDie Simultanst r^enoerroaltungen ber VoßjUtg§üor=

fünften von 1837 3- 1<
J)

8 ftnb meines ©radjtens fdrou f)eute mit bem

©efefc nid)t recfjt uerträgltd). SDenn ba§ §§ 59, 94 fennt nur

5lird)ent>erroaltungen mit ltnterfd)eibung ber ^onfeffion unb ber £ird)en=

gemeinben. ©ine fimultane ober gemifdjte ©efamtftrdjengemeinbe aber

gibt e§ nidjt. ®te pfäljer ^Srariö
2

barf mafjgebenb roerben. @§ bleibt

nämlid) nidjts anberes übrig,
3

als an Simultanorten gtnei $trd)enüerroal=

tungen ju organifieren, bie bei gemeinfdmftlidjen 2tngelegenf)eiten jufammen

tptig werben.

ÜJhtr fo ift aud) eine Vertretung für ben ^3ro§e§ gefRaffen. Söenn

bie beiben $trd)engemeinben bleute in Streit miteinanber geraten — unb

roie leidjt ift ba§ möglid)
1 — , fo mufj ftd) jebe jur Streitgenoffenfdjaft

formieren. ©as ift geratf? nidjt bie $bee be§ ©efe£e£,
5 unb mujs für bie

3ufunft beseitigt roerben.

5. Sßaö bie Sßerfaffung ber ftirdiengemeinbe betrifft, fo braucht

man ba§ recrjt§rr)eintfct)e 9ied)t nur ju fobifijieren.
u

6. SDaöfetbe gilt uom firdjengemeinblidjen Umlagenred)t. 7 £ier

erfjält bie ^3fa(§
s

ein gang neues 9ted)t, bas ber Etrdjengemeinbe Selb=

ftänbigfeü unb ber politifdjen (Bemeinbe $rei£)eit bringt. £>ie $unf=

tion ber Slirdjengemeinbeüerfammlung übernimmt bie S?ird)engemeinber>er=

tretung.
<J

7. Sie allgemeine JUrdjenftetter 10 mirb bei meinen Vorfd)lägen

notroenbig roerben. Sie fjat cor allem bie Aufgabe, bie 2Iufbringpflidjt

armer iRirdjengemeiuben ju milbern. Sßgl. oben S. 358 f.

§ U8.

^rganifafionsfragen.

I. Sie ^ird;enoerroaltung.

1. SaS Organ ber firdjengemeinblidjen Selbftoerroaltung roirb jroed:

ntäjsig „SUrdjenuer roaltung" beiden. Ser Slusbrud ift fitrj unb

gut unb jegt fdjon für bas rectjitörtjetnifcrje Säuern gefetjlidj feftgelegt.
1X

2. $ür bie 3ufammenfe|ung ber Eirdjenuerroalümg fann ba§

red)törl)einifd)e 9?ed)t
12

rrorbilblid) roerben. SRur ber getneinbttdje Vertreter
13

1 Sgl. o6en S. 33 f.
2 Sgl. oben ©. 291. Sgl. autf) bie bort 31. 2 oorgenommene ftorreftur.

3 So autf) o. ©egbel III. S. G0">
01

.

4 Sgl. 3i®. § 90-99.
B ©D. 2trt. 206 3t6f. 2 3. 3, öaju oben S. 88 ff.

6 Sgl. oben <3. 84 ff.
7 Sßgt. oben 6. 125 ff.

8
Sgl. oben @. 320 ff., 326 ff.

9 Sgl. barüber unten S. 373 f.

10 Sgl. oben <5. 96. 11 Sgl. oben S. 16 ff
12 Sgl. oben S. 22 ff.

,:!
Sgl. oben 6. 24 ff. gür bie fatl). .ftirrfje ber Sßfalj ogl. oben S. 291.
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ift aufzugeben.
1 3n ber linierten Eirdje ber ^faij fefclt er fdwn fefct.

2

£)a£ preufnfdje 9ied)t ftef)t auf bemfelben ©tanbpunft.
3

3. £>er Pfarrer muf? SSorfttjenber bleiben
4

refp. werben. 5

$n Greußen war für bie fattjolifdje Slirdje im ^abre 1875 bas

Sßafjlprinäip aufgeteilt unb ber Pfarrer als uidjt luätjlbar erflärt morbeu

;

aber im ^aljre 1886 würbe ber Pfarrer wieber ber geborene ißorftfcenbe/

was bann im ^afjre 1893 7 aud) für bas franjöfifdje Siedjtögebtet ner=

fügt mürbe.

2)er 33orfiti gebührt bem Pfarrer, im ^inblicf auf feine befonbere

©adjfenntniö unb StmtefteÜung, fotote im £>inblid auf fein befonbereö

tereffe. $on feiner $nitiatioe wirb ja ofmeljin bod) aßeö erwartet.

4. Sie übrigen -üftitg lieber foßen wie bisljer auf 6 ^aljre ge=

wäfjlt werben. 8 ©o bält e§ aud) bie ©D. mit ber weiteren SJlafjga&e,

baß alle 3 ^afjre bie Jgälfte ausfdjeibet (2lrt. 75). SDiefes aud) im fran=

äöfifdjen ^abrit'befret/'' wie in ber preufeifdien H@. unb ©D. § 43 befolgte

^rinjip empfiehlt ftd) beötjatb , weit auf biefe SBetfe ber 3Serroattung§s

jufammenfyang am beften gewahrt wirb.

5. ®ie,3al)l ift gefegtid; unb jwar olme Uuterfdjeibung tum ©tabt=

unb Sanbgemeinben 10
festliegen, ber Eurateleinflufi ift ju befettigen

1

1

unb

bestjatb nad) ber ©röfee ber Stirdjengemeinbe bie galjl gefe£lid) abpftufeu,

wie bas and) für bie politifdje ©emeinbe gefdjeljen ift (®D. 2lrt. 71).

$n biefer 9üd)tung tjat man ja weitere SJiufter.
12 Unter trier 2)iitglieber

foßte man nidjt tjerunter^, über acljt ntdjt rjutausgeljen unb innerhalb

biefer ©renje ber Slirdjengemeinbe nidjt wehren, con ber ^ormatjafit ab=

3ugerjen.
la ^iüalgemeinben foßen fiel) mit groei begnügen fönnen. 11

1 Sgl. oben ©. 360. 2 Sgl. a. a. D.
3

Sgl. mein „Äircfjenoermögen" in $rr). o. Stengels 3Q3örterbucf) beS beutfdjen

m. I. 757, 761.
4
Sgl. für baS recfjrärfj. Sanem oben ©. 23 unb bie linierte pfftljer Äirdje oben

©. 332. 5 3n ber fatf). Kircfje ber ^ßfalj. Sgl. oben ©. 293.
0 Sgl. mein „föirdjenoermögen" a. a. 0. ©. 761.
7 ©. o. 31. ÜJiärg 1893 2lrt. 1 (Seutfdje 3ettfdjr. f. K5t. Iii. 252).
8 Sgl. oben ©. 36, 292 u. 333. ©o aud) in ^reufeen: ©. o. 20. Sunt 1875 § 33.

Sgl. ferner für ©atfjfen mein „Äirdjenoermögen" a. a. D. ©. 775. SSürttemberg, a. a. D.

©. 779. Reffen ©. 786.
9 Sgl. oben ©. 292. 2lnberS in ber linierten Mird)e, ogl. oben ©. 333.
10 3)er Seibeljaltung biefer Unterfdjeibung für baS KirdjenoerroaltungSgebiet muf?

id} überhaupt unb jaiar besljalb roiberfpredjen, roeil ftd) bie ©renken ber polittf cfjen unb
ber Äirdjengemeinbe nid)t bed'en.

11
Sgl. barüber oben ©. 27.

12 Sgl. 3. S. für bie prot. Kirche ber Sßfalj oben ©. 332; für bie fall). ftird)e

SreufjenS ©. 0. 20. %uni 1875 § 6. Sgl. ferner mein „Kirdjenuermögcn" a. a. D.
13 SiS jefet im redjtSrlj. Sanern in Sanbgemeinben 2—4, in ©tabtgemeinben 4—8

(ogl. oben ©.47). S» ber unierten Kird)e ber Sfalä 5— 12; bod) ift t)ier bei mehreren
Sarodjialorten eine Serme^rung »orgefe^en. Sgl. oben ©. 332; nad) bem preuf}. ©ef. r».

20. %mu 1875 § 6 ift bie Qafyl für bie fatt). Kirdje im allgemeinen auf 4—10 fixiert,

bod} ift Ijier innerhalb biefer ©renje Spielraum gelaffen, inbem bie ©emeinbeoertretung
oon ber 5iormaIjaf)l abroeidjen unb bis 12 f)inaufge£)en fann. 2Uit 9tüdfid)t auf
bie ©eelensa^l ober bie befonberen Serpltniffe einer ©emeinbe fann bie ßaf)l mit ©e=
ne^migung be§ Dberpräftbenten bis auf 2 fjerabgefeljt roerben. Sie preuf}. K©.-- u. ©D.
u. 1873 § 5 r)at für bie prot. Kirdje bie ,3al)l auf 4—12 feftgefciit. 2)aS gilt aud) in

SBürttemberg (ogl. mein „Äirdienoermögen" a. a. D. ©. 779) unb §effen (a. a. D. ©. 786).
14 ©0 in ber preujj. Ä©.= u. ©0. 0. 1873 § 5.

SR eurer, SScujevijdjcS fiivdjcnwcvmögcitc.ved)!. I. 24
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6. S5aS 2Bab, Iredjt bebeutet nur für bie fatljolifcfje $irdje ber ^3fal§

eine Neuerung unb fann im übrigen in ber ^auptfacfje beibehalten roer=

ben.
1 9htr ift ber (Sinflujjj ber $ilialr>erf)äftmffe auf bas aBatjIrecrjt be=

ftimtnter abjuftecfen.
2

®ie SBafjforbnung wirb am jroedmüjugften burd) befonbere 93D.

erlaffen.

7. SDie Vorbereitung ber äöafjt mu§ in bie §änbe ber $ircf)en=

nerroaltung felbft gefegt roerben.
:i 2)as ift bie notroenbtge golge ber ©efb=

ftänbigfeitserffärung ber ftirdjengemeinbe; bas liegt auä) ben beutfcrjen

^ircljengemeinbeorbnungen ju ©runbe unb ift bereits in ber unierten Slird^e

ber ?ßfal§ oertnirfIid;t.
4

8. Sie Seitung ber SBafjt fann bem Pfarrer überfaffen roerben,

rote bies in Uebereinftimmung mit ben ßirdjengemeinbeorbmtngen aud) fdjon

bie reo. SBafjlorbnung für bie $resbnterien ber SPfalg üorgefefjen t)at.
5 $m

übrigen fann es im roefentfidjen bei ben alten Süeftimmungen verbleiben."

9. Sie 33efd)eibung non 9^ eflamationen auf Siftenberidjtigung,

bie SBaljlprüfu ng auf SQßafjlanfecfjtung unb 2ßal)Ibef<f)raerben, foroie bie

©iitfdjeibung über Stbfefjnung, Sfustritt unb 2lusfd)fiefjung fann erftinftan^

lief) burd) ben SBafjlausfdjufj refp. bie Äirdjenoerroaltung erfolgen, tüäljrenb

bie Stefursbefdjeibung ber getftlidjen 23ef)örbe im (Sinoernefjmen mit ber

©taatsbefjörbe ober umgefefjrt übertragen roerben fann. @s braucht blojj

cerorbnet refp. mobifijiert ju roerben, roas für bie unierte ^ircfje ber ^falj

bereits Sftecfjtens
7 unb aud) fdjon in anberen föircbengemeinbeorbnungen t>er=

unrf'licfjt ift.
8 ®er 3lrt. 10 3. 37 fann geftridjen werben. %n ber ^Sfalj

gilt er oljneljin fdron nid)t.
9

©ine förmliche 23eftätigung ber SBafjl fyalte id) niefit für not=

roenbtg. Sas preufufdje 9?ecfit fennt fie ebenfalls nid)t. @S genügt, bafe

bie 2Bafjfanfed)tung unb Sabfbefcfjtoerben oorgefefjen finb. ®er 2lustritts=

jroang roirb am beften ben 2Bä£jfbarfeitSoorausfe|ungen paraflef faufen.
10

10. SDie 2lufföfung ber 5lird)enoernialtung unb SiSjiplinierung

ber MrcfjenoerroaltungSinitgfieber ift in Uebereinftimmung mit ben übrigen

beutfcfjen $ircfjenorbnungen befonbers ju regeln.

$n ber proteftantifd)en £ird»e ber ^fafj ift fjier bie ^ompetenj ber

$ird)enbef)örbe aufgerichtet roorben.
11 $n ber fatfjofifdjen jlircfje SpreufjenS

ift für bie ©isjiplinierung foroofjf bie Svtrd)en= roie bie ©taatsbebörbe ju=

ftänbig unb fann je&t 33efd)roerbe an ben SMtusmmifter ergriffen roerben, 12

I «gl. oben @. 29 ff.
2 »gl. oben S. 31 ff.

3 Heber ba§ Ijeuttge 9led)t im recfitörf). Sanern »gl. oben ©. 36 ff.
4

«Sgl. oben ©. 334. '> Sgl. oben ©. 334 f.

0 Heber baä redjtert). 3!ed)t ogl. oben 39 ff. 3)a§ 9?ec£)t ber unierten $ircf)e ber

%\fx\% oben ©. 334 ff.
7 Sgl. oben @. 334, 337, 338.
8 Sgl. 3. 33. ba§ preufs. ©. o. 20. 3uni 1875 § 32. Sßafjlorbnung 2(rt. 2, 13.

u. ©D. § 36, 40, 44.
9 «gl. oben ©. 293 u. 338.

10
Sgl. oben ©. 47.

II Sgl. oben ©. 337 f. 2Iudj in ber eoangelifdjen £ird)e Sreufjen§ unter DJlitmirfung

ber ©nnobalorgane. Sgl. bie m.= u. ©D. § 44, 45. u ©. v. 30. Sunt 1875 § 37.
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TOäfjrenb bie Sttuflöfung btirdj bie getftlicfje unb ftaattidje 33ef)5rbe im gegen;

fettigen ©imiernerjmen erfolgt.
1

$dj glaube, bajg fidj ba§ audj für Sarjern empfiehlt. Sejüglid) ber

^aftbarfeitserflärung fann e§ beim alten bleiben.
2

11. Sie EautionSftetlung 3 ber Beamten ift gunt Seil befeitigt,

junt Seil ift bie 2lbfdjaffung nodj ©egenfianb ber Prüfung. Sie 2tb=

Raffung bürfte ficf) in unferem $aß empfehlen.

12. SSejügltä) ber ©efc^äftöfütjrer
1 fann baö recfjtörljeinifdje üftedjt

fobiftjtert roerben.

9?adjbem fid) baö frangöfifcrje Bureau des marguilliers in ber ^falj

nidjt bewährt rjat,
5

roirb man ber Sötlbung eines befonberen 5Berit>aItung3=

ausfdjuffeö neben unb unter ber föirdjenoerroaltung, raie er neueftenä in

Württemberg ins Seben gerufen mürbe/ bae äßort nidjt reben tonnen.

13. Sie ^atronatsf rage ift nodj §u prüfen.

Ser ^atron fann auf einem hoppelten Site! bei ber Serroatfuug

refp. 2tuffidjtsfüljrung beteiligt fein: nad) fanonifdjem 9ied)t auf ©runb

ber cura ober nad) ftaatögefetjlidjer ©ntroicfetung in neuerer Seit auf ©runb

einer fog. ^atronatöljerrfdjaft, roeldje inöbefonbere in proteftantifdjen Serri=

torien eine Miniaturausgabe beä lanbe§§errlicr)en ^irdjenregimentö ift.
7

Sie ^atronatöentroidelung in ber proteftantifdjen £irdje S3anern§ ift

bie fanontfdje. Sie DU®, oom 9. -äftärg 1840 8
tjat für Satjern ben

2luöbrud' „
s£atronatstjerrfct)aft'' befämpft unb betont, bafj ber ^atronat

feine 'Qerrfdjaft inuolüiere, roeber über ben Pfarrer nod) über bie ©e=

meiube. Sind) bie niebereu ^irdjenbiener werben in Säuern nidjt uom

Patron augefteßt.
9

Sie fanonifdje cura beneficii ift eine ©fi^e geblieben, ftiftorifd) be=

trad)tet, ift biefelbe ber 2luöflang eines auf ber Diunbiumö; refp. 2lbüofatietbee,

berutjenben SSertretuugsredjtö, roeldies fid) bann jum einfachen 2litfficr)t3=

anteit abfdjiuäcfjte, ber nad) ber lex fundationis, alfo uerfd)ieben au$=

gebaut ift.
10

Sas baperifdje $ircrjenüerroaltung§red)t Ijat tjieran nid)t meljr an=

gefnüpft. $n ber Sfjat läjgt fid) t)eute eine patronattfdje SRitauffidjt nur

als ©eitenftücf einer baulaftredjtlidjen 23erpflidjtung rechtfertigen, roie eine

folcfje aßerbings im Söereidj bes 21S91. im roetten Umfang beftefjt,
11

roätjrenb

im ©ebiet bes gemeinen 9ted)ts für bie patronatifdje üBaulaft ein 9iitt$=

niejsungöredjt oorausgefe^t roirb, roeldjes nidjt mefjr uorfommt. $m übrigen

1
ct. a. D. § 88. 2 %t. oben <B. 55 ff.

3 Sgl. oben @. 61 f.

4 Sgl. oben ©. 27 ff., 62 ff. unb 293, 296 ff., 340 ff-
5 »gl- o&en S. 293.

6
93gl. mein „Sirdjenuennögen" a. n. Q. <5. 780.

7 Sgl. 3. a3.$ßlenarentfc§.be§ preujj. D5eriri6imal§ ».17.3imi 1861 (©ntfdj.45 <S. 44).
R
©Untrer, 2lmt§r)bb. II, 663.

9 Sie KD. o. 1809 I. § 27 ift burd) bie ©efefcgebung o. 1810/20 aufgehoben rcorben.

Sgl. unten ©. 375.
10 Trid. sess. 24 c. 3 de ref. : „Nisi quatenus id (sei. visitatio) eis ex institutione

ac fundatione competat."
11

2129t. II. 11. § 720, 729, 731, 740.
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beruht eine etwaige Saulaft beö Patrons auf igerfommeit ober Vertrag,

uub an aa bem t»at bas 33©S8. nic^tö geänbert (Sf@. 2trt. 132).

®ie beutfdjen £ird)engemeinbeorbnungen fjaben ben Patron mefjr

ober weniger an ber Verwaltung refp. 2Xnfficf)t beteiligt.
1

gür bie banerifdje $©D. mödjte td) ba§ 3teä)t beö Vatronä, in bie

<>tird)ent>erwattung einzutreten refp. ein SJlitglieb ju ernennen/ non feiner

^aulaftoerpfticfjtung abhängig gemalt fet)en.
:i ^at ber Patron 23aulaft=

leiftungen madjen, fo !t)at er an einer guten Verwaltung ein ganj i)er=

»orragenbes $ntereffe, weldjes burd) bie ©efetjgebung anerfannt werben

mufj. 3m übrigen aber rann man non ber ©efe^gebung nid)t erwarten,

ba§ fie jur Vftegeftätte fyiftorifdjer (Erinnerungen fjerabfinft. Von biefer

?tuffaffung bin idj aud) bei ber (Erörterung ber ©emeinbefrage ausgegangen. 4

II. ®ie SUrdjengemetnbeüertretung.

©ine Ü\ird)engenteinbeoertretung als weiteres Organ ber ©eibftner=

waltung mufj analog ber ©D. unb in Uebereinftimmuug mit ben beutfdjen

5vird)engemeinbeorbmmgen
r

' eine ftänbige @inrid)tung werben." ©ie ift

ein Äorreftu) gegen ben Sttifebraud} ber größeren ©elbftänbtgfeit ber £trd)en=

»errcaltung unb jwar erfreuHdjerroeife im 9tabmen ber ©elbftoermaltung

fclbft unb weiterhin bie 9ied)töfd)u^einrid)tung gegenüber ber fcbärferen

9(ufbringpfüd)t ber ftirdjengemeinbe. Man braudjt aud) auf bem ©ebiet

jeber gemeinbiicrjeu Verwaltung ein Ventil, burd; we(d;es bie aufrürjrerifdjen

©afe bes SDJifjberjagenö ftörungctoS entweihen.

9?ad) bem Vorbüb be§ für bie fatfwlifcfje "Rirdje in Greußen er=

laffeuen ©efet* nom 20. Qunt 1875 § 35 f. foEte non biefer @inrid)tung

nur im ©inuernef)men ber (Staate unb £irdjenbet)örbe unb niemate ofjne

3uftimmung berJ^ircbengeineinbeoerfammtung 7 abgegangen, weiterbin aber

aud) auf bie aH-uifdjmer funftionierenbe ftirdjengemeinbeoerfammtung unter

feinen llmftänbeu mef)r jurüdgegriffen werben. 8

©ö empfiehlt fid), bie $trd)engemeinbeoertretung aU ein ber $ird)en=

uerwattung felbftänbig gegenüberfterjenbeö unb fetbftanbig befcrjliefjenbes

Kollegium 311 organifieren/ bod) fann man baä weitere in 2lntef)nung an

1 Sgl. mein „Sirdjenoermögen" in %t§. o. ©tengelä SBörterbud) I. S. 764 ff.

©o in§Befonbere in ^reufjen, a. a. D. 764; ©adjfen, S. 775; SBürttemberg, ©. 782.
2 ©o j. 23. baS preufi. ©. o. 20. 3uni 1875 § 40. Ä®.* u. ©D. § 6.

3 2)a§ cit. ©. ftuft Ijiernad) ioemgften§ bie 23efugniffe ab (§ 40) unb gibt unter

biefer SorauSfeljung nod) ein 3uftimmung3= unb 2tufftcE»t§recf)t. 2lei)u[td) bie S@. u.

SD. § 6, 23. 4 Sgl. oben ©. 359 f.

23g[. mein „Slirdjenoermögen" in #rt). o. ©tengeig SBörierbud) be§ beutfdjen

333t. I. ©. 757 ff.
11 2tnber§ bi§ jefct. »gl. oben ©. 136 ff. Sgl. aber fc£)on ben SJorfdjlag oon 3g.

oben ©. 67 f.

7 lieber bie Jürdjengemeinbeoerfammlung vgl. oben ©. 133 ff.

s 2Inbere Striengemeinbeorbnungen forbern nur oon einer geroiffen ©eelenjafit

an eine ©cnietnbeoertretung. ©o j. 33. bie für bie prot. ^ircfje «ßreufsenS ergangene 8®.--

u. SD. § 27 oon 500 Seelen, in 23aben oon 80 ©enoffen an (mein „Sircbenoermögen"

a a. D. ©. 784). ©emeinbeoertretungen fehlen beifpielciraeife in ©ad)fen u. 3Bürtteinberg.

9 ©o aud) in bem für bie Eatf). ßtrdje in ^reufjcn erlaffcnen @. o. 20. ^uni 1875

§ 22—24. gn ber prot. Sürdje ^reufjenä bagegen ift bie ©emeinbcoeriretung nur

bie ©rgänjung be3 ©emeiubetircfjenratä unb bilbet mit biefein für bie oor&efjaltenen
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bie ©D. 2lrt. 114 ausbauen, ©o liefen ftd) betbe $been nernjerten, me^e
in ^reufjen 511 einer buatiftifdjen Drbmmg geführt l;aben.

1

2Baö bie iRompetenj ber ^irchengemeinbeoertretung anfangt, fo genügt

nicfjt merjr bie Abgabe einer ©rf'färung, 2
fonbern bie $irchengetneinbet>er=

tretung muB in Ueberetnftintmung mit ber ©D. Sfrt. 112 uub ben beutfdfjen

Äircf)engemeinbeorbmutgen für bie lüidjtigften SBeriüaltungSgefdjäfte ein

9ied;t ber Suftimmung erhatten, ^vür bie Serails fanu man fid) an bie

genannten StedjtSquellen anlehnen.

SBa§ bie3 a f)I ber ^trd)engemeiuberiertreter anfangt, fo l;alte id; bie

bi§ jegt üorgefefjene fünffacfje
;i

gafyl ber SBerroaltungSmitglieber für ju tjoctj

gegriffen. @s genügt, roenn bie ^irdjengemeinbenertretung breimal fo grofj

ift af§ bie ^irdjenoerroaltung. 4

$m übrigen tann man baö oben ©. 136 ff. entwickelte 9iepräfen=

tationörecfjt in tf;unfid)fter SluSgletcfjung mit bem EirchenneriMltungsredjt

311 ©runbe fegen.

§ 119.

^cviwaffungsfrrtgt'n.

SDie SBerrcaltungSnormen raerben, naäjbem bie gufiänbigfettsfragen

bezüglich ber SSerroaltung unb 2lufftdjt nach ttjren ©runbgügen in ber K@D.

felbft geregelt finb, am beften in einer befonberen 33erroaltung§orbmtng

niebergelegt,
5

bie bann oerorbuungömäfstg fortgebifbet werben t'ann.

@§ empfiehlt fid) mit ben bisherigen, jerftreuten, nicht immer roiber=

fprudjSfreieh unb babei oft fdjruer jugänglichen SBeramltungSuorfTriften

einfad; aufzuräumen unb ein knappes, burd)fid;ttges S?enoaftung?.red;t 311

fd;affen, raobei unter tf;untid;fter 2lulef;nung an bie ©D. unb unter 33er=

raertung ber neuen Sluffidjtsgrunbfä^e bas oben norgetragene 58erroaltung§=

recht gum 3lu§gangSpunft genommen werben fann, aber unter äffen Um=

ftänben eine ängftfid;e SSeoormunbung in 2BirfItd;feit

'

; oermieben werben

mufc. 2£ie foHen bie SSerroaltungSmitglieber $reube an if;rer Sfufgabe

t)aben, roenn fie mefjr Schwierigkeiten mit beut ©tubiuin ber 33erroattung§=

oorfdjrtften alö mit beut ©inbringen in bie örtf tcfje Serwaftungsaufgaben

haben?

SDaö ^auptinfereffe ber 2fnffid)t&bef)örben mujj fid;, abgefef;en uon

ben Umfagebefd;füffen, auf ©tat unb Rechnungslegung konzentrieren.

©efdjäft§fragen ein Kollegium. u. ©D. § 29. ©0 aud) in 93aben (ugl. mein
„Kirdjenoermögen'' a. a. D. ©. 785). §ier befcEjränft fid) bie Sptigfeit ber @emeinbe=
Vertretung übrigens auf bie Söfung ber ©teuerfrage. Heber Reffen ogl. a. a. D. ©. 785 f.

1
SSgl. uorige 2tnm. 2

33g£. barüber oben ©. 131 f.
3

SSgt. oben S. 138.
4 ©0 aud) bie ©0. 2trt. 108 unb bie preuf;. St®.= u. SD. § 28. S)e§gleid)en ba§

preujj. ©. 0. 20. ^uni 1875 § 20. %n Saben ift bie 4fad)e g,af)l norgefetjen (»gl. mein
,,.^irtt)enoennögen" a. a. D. ©. 785).

5 Sßorbilber l)at man: 3. SB. in ber preujj. S5ertoattung§orbnung 0. 15. SDejemBer

1886 ($riebberg, bie geltenben SerfaffungSgefetie, 1. <5rg.=$b. ©. 17 ff.), in ber ßaffeler

SSerroaltungSorbnvmg u. 22. Stooember 1887 (a, a. D. ©. 85 ff.), in ben roürttemb. SSorfdjr.

f. b. SSermögenäoerroaltung 0. 14. SSanuar 1890 (a. a. D. ©rg =33b. III. S. 54 ff.).
6 Sie Sßorte (ugl. oben ©. 1G0) genügen nidjt.
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®a§ bie @emeinbebef)örbe fjier ausjufdjeiben f)at, ift bereits oben

©. 359
f. ausgeführt toorben.

9iad)bem in her Eirdjengemeinber>ertrettmg fdjon eine ^rüfungsinftanj

gef^affen ift, wirb e§ ftd) barum |anbeln, bas Verhältnis ber ©taats= unb

Eirdjenberjörbe einanber abjuftecfen.

®as preufjifdje ®. oom 20. £$um 1875 § 52 gibt ber ©taatsbefjörbe

bejügtid; ber (StatSaufftellung in fatf»olifd)en Slirdjengemeinben nur bas

9ted)t ber ©infidjtnaljme unb ber Veanftanbung gefetjroibriger Soften. $d)

glaube uicftt, bajg man in dauern fo weit getjen fann. SDer banerifdjen

Sluffaffung wirb es faum entfpredjen, baf? bie ©taatsbeljörbe ruljig jufetjen

foK, wenn eine $ird)engemeinbe mit unfinnigen Sirtfd)aftsplänen ins Un=

glücf rennt, ©teilen ftd) babei in ber äBürbigung ^Differenzen mit ber

&ircl;enbefjörbe heraus, fo nutfj eben ber £ultuSmimfter cntfdjeiben.

Sejügtid) ber $al)reSrecf)nungen fann man es unter Sßafjrung

bes fird)enbefjörbticf)en 2Xuffidr)töredt;tö bei ben ftaatsbet)örblid)en SfteoifionS;

befdjeiben belaffen.

®ie ftaatsbel)örblid)e Prüfung ift fjier befonbers im firdjengemeinb;

tidEjeu Qntereffe gelegen, weil bie Eirdjenbefyörbe bie Verfettungen bes

Pfarrers au§ ©rroägtmgen bes Stergerniffes erfahrungsgemäß uid)t immer

mit ber unerbittlichen ^üdftdjtslofigfeit oerfolgt, melcfje bie ©taatsbeljörbe

im $ntereffe einer reblicfjen Verwaltung aufbietet. 3lud) wirb nur fo ber

9iagel gefunben, an bem mau bie ^aftbarmad)itng einfjängt.

®er ©treitfonfenS mufj fallen, wie er and; in ber ©D. gefallen

ift.
1 #olge man £;ier bem preufnfcöen ©. oom 20. %uni 1875 § 51,

monad) bie Mrdjenoerroaltung gur güfjrung oon Vrojeffen feiner 6rmäd)=

tigung oon ©eiten einer ©taats= ober £ird)enbel)örbe bebarf.
2

Sie 33efe<3ung ber nieberen Eirdjenbtenerftellen ift in Säuern in

eine oiel ju fiolje ©pfjäre gerüdt. 3)Jit patronatsredjtlidjen Errungen einer

früheren 3eit fjängt es pfammen, 3
bajs mangels eines prioaten Vräfen=

tationsredjts, wie es bie politifdjen ©emeinben oielfad) befi&en, in ber

fatfjolifdjen £ird)e bie $retsregierung/ unb in ber proteftantifdjen $ird)e

bas ^onftftorium 5 bas 2lnftetIungSred)t fjat. 9htr bie fatfjolifcfje Slircfje

ber qSfafs Ijat ein billiges 9^ed)t. 9fad) 2lrt. 33 bes ^abrifbefrets oon 1809

ftefjt nämlid) bie (Srneummg unb (Sntlaffung ber nieberen $ird)enbiener

bem ^abrifrat auf ben Vorfdjlag bes Pfarrers 51t. £>as fd)lage id;, aHer=

bings unter Vorbehalt etwaiger VräfentationSredjte, aud; für bie &©D.
oor. Sabei fann id) mid) aud) auf bie preufnfdje Sl®.- unb ©D. § 21

berufen.

1
3Sgl. oben S. 200 ff.

2
Sgl. auct) ©. r>. 3. Sunt 1876 § 26; ferner für fteffen mein „.Rirdjenoermögen"

a. n. D. ©. 787.
3 Sie 23egrünbung biefcS @at;e§ Mjalte idj mir für fpäter uor.
4 gorm SSD. 0. 1825 § 35 (2Be6er II. 291).
5

ilonf.=D. d. 1800 I. § 27; II. 49. W®. u. 18. aRärj 1819, 18. 9Kai 1820, 18. Df=

to6er 1850 (©untrer II. 825); 5p®. § 11, DM. o. 11. Shiguft 1846 it. 19. Januar 1876
(Sünt^er II. 807, 842).
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§ 120.

ptc ^tvage i»cr ^ufuutff.

1. SDie Schwierigkeiten, weldje bem flefe^^eberifc^en ^rojeft

einer £trd)engemeinbeorbnung entgegenftefjen, finb groß. ©§ werben

hier ©egeufä^e hervortreten, bte nur fdjwer 31t Überbrüden finb. $d) würbe

mid) glüdlid) fchäfcen, wenn e§ mir gelungen fein foßte, bie fdjärfften

Spiesen abzubrechen unb eine SBerftänbigung anzubahnen. Set)r hoffnung§=

freubig bin id) freiftcb nicht, beim es war von jel)er bas Sd)td'fat ber

Pioniere bes Etrdjenrecbjs, baß fie aus bem beunruhigten gegnerifdjeu

Sager mit vergifteten pfeifen befdwffen mürben.

©s roirb an ^ompromifjüerfudjen nidjt fehlen. Sftag ber fdjließlidje

2(u§gang aber fein, mie erwiß: etnS wirb bem aufmerffamen Beobachter

flar werben, baß nämlid) jebeö föontpromiß, jeber ©ntwurf unb fd)ließlid)

aud) jebe Eirdjengemeinbeorbnung fclbft ber mehr ober meniger miß=

lungene SSerfuctj ift, ju einer $ntereffenregulierung gwifchen Staat unb

Üirdje 311 gelangen, bie beibe nidjt 51t ihrem £>eil mitetnanber verbunben

finb. SBas fiel; Ejier auf bem 33ermögensgebiet geigt, roleber^olt fidt) auf

allen anberen ©ebteten beö ftirdjenrecbts, unb jwar in nod) grelleren

färben.

2. 3)te ©he von (Staat unb 51 i r cb e rourbe gefeiert mie nod) fein

S3unb gefeiert raorben ift. $dj fenue aber bie ©efd)id)te bes SSerpItniffeS

von Staat unb $ird)e genau genug, um 31t wiffen, baß bae bie unnatür=

Itdjfte unb unfeligfte SBerbinbung ift, weldje jemals gefdjtoffen roorben ift.

Sfian roirb in einem furjen Sd)lußparagrapl)en feine ausführliche

33egrünbung biefes Satzes erwarten. ©od) miß id) folgenbes hervorheben.

©ie Aufgabe ber Eirdje ift bie Pflege bes Sittlichen im SOJenfdjen;

fie rcenbet fid) an ben inneren -äJfenfdjen, au bas ©emiffen unb beffen

freie Selbftbeftimmung.

©ie Aufgabe bes Staaten ift ^anbljabung unb Sicherung ber äußeren

Drbuung mit ben Mitteln äußerer -üiaebt.

©ie SSerbinbung gioeier fo gruubroefentüd) verfdjicbener ^3erfönlicr)=

feiten, bie bod) unmöglich inetnanber aufgehen fönnen, fonnte feine glücf-

liehe ©he werben unb ift es auch he"^ nod) md)t.

©te $olge biefer 33erbiubung mar für bie Kirche Unfreiheit unb

äßeltlid)f'eit, für ben Staat bie Sd)roäd)img feiner 9}fad)t, burd) meld) [entere

er aßein etwas ift.

Verloren h^en bei biefer SSerbinbung beibe, rcie fid) ba§ ja bei

jeber unglücklichen ©he wteberl)olt, unb jwar verloren fie gerabe an bem,

was ihre el)renbe ©igentümlidjfeit war unb bleiben foß: ber Staat an

Stacht, bie Kirche an Freiheit unb Sittlichfeit.

9Jad)bem bie beiben älter geworben finb, ift man ja root)l in mancher

£mrfid)t 511 einem einigermaßen erträglichen Kompromiß gefommeu. 2lber
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e§ bcbarf nur eines Stnfaffeö : unb bie ganje innere ©egenfätslidjfeit

bricht roieber fjeroor.

35a§ toirb fidf» je|t roieber geigen. 3?ur grober Unoerftanb fann bei

einem berartigen gefct)id)t[ict)en SSerfjängnte bann von perfönlidjer ^irdjen;

feinbfdjaft u. f. xo. reben.

SBenn bei ber ^Beratung ber $©D. bie ©tnfidjt f^ortf cfjritte madjt,

ba§ bie einzig richtige Söfung fdjlie&lidj bodj bie (Sfjefdjeibung, b. fj. bie

Trennung oon Staat unb Äirdje ift, fo bürfte bas ber bebeutfamfte @e=

roinn fein, ber aitgenbUdüdj gemalt roerben fann.

3. Sie Trennung von Staat unb ^trdje ifi bie ^rage ber

3 u fünft. $eber wfrb bei biefer Trennung ba$ roieber geroinnen,

roa§ er oerloren fjat, unb ba§ er in feinen träumen immer roieber

erfefjnt.

®er ©taat fann bann feine ganje Eraft unb 9Jkd;t in bie eigenen

Aufgaben fe|en unb toirb nidjt mefjr abgelenft unb lahmgelegt burdj einen

oerbünbeten (Segner 1 im eigenen ^au§. Sie ^irdje aber geroinnt bie %uU
Ijeü roieber, bie fie feiner geit atterbtngä nidjt olme 33erfdjidben eingebüßt

f»at; unb von ber £errlidjfeit biefer 3BeIt nidjt mefjr erfüllt, toirb fie fidj

tebiglicfj auf ifjre eigene innere ftraft frühen unb ftttiidje Sriumpfje feiern,

roetcfje ifjr niemanb mefjr gönnen toirb atö ber (Staat, ber feine eigene

©runbfage baburdj nur befeftigt fiefjt. Sa3 SDJijjbefjagen ber ®irdje, bie

natfj ben ©efetjen be§ menfdjlidjen gatljlenö ifjre äußere SJfadjtftellung

fidjer(id) nur unfreiwillig aufgibt, roirb auf bie Sauer burdj bie fütlidje

greube aller ©uten genügenb ausgeglichen roerben.

Qdj roeifj, bajj roir oon biefem 3^ nocf) fjimmelroeit entfernt finb;

idj toeiB aber audj, bafc man in ber Sßolittf nidjt oon ber £>anb in ben

ÜSJlunb (eben, fonbern fidj roeite 3iele ftecfen foll. Sie ©ntroidetung

fommt audj nidjt roie ein fjeiliges Sonnerroetter über un§, fonbern berufjt

auf oorbereitenben unb auäfüfjrenben Späten. 2ßer ernten roitt, mujj

fäen. 9)ian barf fidj, unb bamit füfjre id) in 9iefignation unb Hoffnung

jugieidj baö 2Ulb ju Gabe, baran nidjt ftofjen, bafj bie Saat oieüeidjt

erft nacfj einem ^afjrfjunbert aufgefjt ober bodj erft SSIüten treibt.

1 ®aj5 baS tuemgftenä bie fatf). ftircfje ift, fjat nocf) ber SqüabuS d. 1864 eiübent

erroiefen. Sie Stellung ber proteft. $irdje jum Staat gibt 511 3tu3fteüungen feinen 21nla|i.

3u ben auf S. 231 genannten ßtebttinftftuten gehört jeljt and) bic baijcriidje SanbtnvctföaftS&ant

(Seiet XXIV. 278). Hebet bic Spottofteiljeit tgl. a. a. D. S. 311.







GETTY RESEARCH INSTITUTE
III

3 3125 01430 2091




